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/vy a, S)evx ßoI)mann, aud) mal 'n büfd)en ocrrcifcn?"

4/ l, fragte bcr 6tatton5DorftcI)cr oon ©Ilbtngcn einen

ftattUd)en SSouersmann, ber eben ben fiesbeftreuten

Sal)nfteig bes bef(f)eibcnen i)eibebaI)nI)of5 betrat

„S^lee, nee," gab btefer 3ur Stntroort, „xooUte man

eben meinen ^inrid) abl)0len; ber fommt I)eute tos."

„2tf)a, ber Äönigsulon!" oerfefete ber anbere, „^at

ber feine brei 3al)re fd)on I)erum? ©ratuliere," bo*

bei legte er bie i)anb an bie rate SOlüfee — „fo'n for»

fd)en ^erl in bie 2Birtfd)aft, bas follen Sie bei ber

Strbeit n)oI)I merten."

„yta\a," meinte Iä(^elnb ber SSauer, „man felbft roirb

ja oud) nid)t jünger unb fd)ult fi(^^ fd)on gern mal

I)inter feinen Sungens."

2)er SSeamte ftedte fein 2)ienftgefid)t auf, benn ber

3ug, beffen Vlal)en eine meiBe SBBotte über ber rot»

braunen ßanbfc^aft fc^on lange angeaeigt I)atte, lief

ein, mit f(f)Iafenben, gäl)nenben unb gelangroeilten 9lei»

fenben an ben SQSagenfenftem. Äaum mar er gum

galten gebrad)t, als au6) fd)on bie Züv eines SIbteils

britter klaffe aufflog unb ein langer, pröd)tig gemat^*

fener Sunge in ber ft^muden Uniform ber I)annot)ers

fd)en Ulanen fporentUrrenb in ben gelben^ies fprang.

Mu(f)tSti)u6
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of)ne bas untere Trittbrett 5U benufeen. Sie SKüfec foB

oertoegen fd)ief auf bem ftarf gebräunten, mit einem

flotten Schnurrbart geaierten ®efi(i)t. 3ur ©eite bau»

melte an fd)U)ar3mei6rotem S3onbe bic bau(f)ige iRe«

ferDiftenfIafd)e. 2)ie SBaffe fehlte, bafür liefe bie JRec^te

ein biegfames 6tödd)en huxd) bie ßuft pfeifen. 60 eilte

ber Ounge mit ben langen unb breiten Sd)ritten bes

ÄaooIIeriften auf ben anfeI)nU(f)en SSaucrsmann 3U,

als beffen oerjüngtes ©benbilb er erfdjien unb in bcffen

grouen Slugen fid) ein frohes, ftolses 93Iiöen geigte.

2)er a3orftel)er I)at bie ftrenge IDienftmiene fal)ren

laffen unb mad)t ben 3ugfüt)rer fd)mun3clnb ouf bie

63ene oufmertfam. Sie 3öI)I ber 55öpfe an ben tJen«

ftern f)at fid) oerboppelt, aus ben ®efid)tern ift ber

Slusbrud f(i)Iäfriger ßangemeile gcn)id)en. 6s ift, als

ob von ben beiben bort ouf bem SSa^nfteig ein 5)aud)

marmen, frifdjcn ßebens bie 3BagenreiI)e entlang mel)U.

Cin roeifeljaariger ^err an einem (Jenfter gmcitcr klaffe

neigt fic^ Iäd)elnb 3U ber greifen Same if)m gegenüber

unb trällert: „fiieb' SSaterlanb, magft rul)ig fein," unb

biefe nicft unb löc^elt aud). Unb babei ift's, als löge

auf ben feinen alten (Seftd)tem ctmos mie ein ftiller

Stol^. —
— Sa, lieb' SSaterlanb, bu mogft ru^ig unb mir

mollen auf bid) ftol3 fein, folange beine 6öl)ne, bie

ben bunten JRorf tragen, oon ber 2trt biefcs ßüneburger

IBouernjungen finb. Sieb' Jßaterlanb, magft rubig fein,

folonge foId)e Sungens, menn fie bes Königs füod

mieber mit ber Sauernjarfe t)ertaufd)en, mit ftarfen

5)änbcn ben oätcriidjen ^flug anfoffen unb bas blin»
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fenöe Gifen hutd) beincn altl)ciligcn Soben führen,

lieb' ^cimatlanb, lieb' Sßaterlonbl —
„2fbfal)ren!" rief ber S8orftcI)er, unb ber 3u9 fßfetß

feine Steife fort. Stus bem legten 2Bagen flotterte ein

luftig gef(^iDenfte5 rüeifees Xafd)entud), unb 9)innd) faf),

mk ein ?ßoar luftige Stugen il)n anlachten. (Br naijm

bic Warfen sufammen unb legte bas ©tötfdjen an bie

aJlüfee, fo ben übermütigen 6d)eibegruB eines jungen

Dinges oon fiebjefin ßensen ermibernb.

Ser SSater \al) iF)n befrembet an. „Äennft bu be

Seern?" brummte er.

„^ee mat" Iod)te ber Sunge mit bem ganjen (Be»

fid,t.

„2)at mutt ja 'nc ganje %veä)e man/' fnurrtc ber

Stite, bem 3uge nac^blitfenb. „6e is nod) jümmer

an't SBinfen."

„fiat ef)r, 23aber, bat maft be 5ungl)eit," entfd)ul*

bigte S)inxiä). „Unb büt blaue 2)of, bat ftirft rtu mal

be Seerns bannig in be Ogen."

2)ie beiben traten in bas nal)e ©aft^aus, unb ber

SSoter beftcllte eine tJIafd)e JRotmein, „oom beften,"

fügte er f)'m^u. (£r I)atte mit fjreuben gefef)en, ba& er

bos trofe ber bi(fbaud)igen 9leferDiftenfIaf(^e nod) magcn

burfte. 2ll5 er bie ©läfer t)oIIgef(^en!t I)atte, fagte er

feierlid): „9lu möt mi mol anftöten: ,SBer treu ge=

bient t)at feine S^it, bem fei ein ooHes ©las gemeil)t!

Srum ftoBen mir bie ©läfer an: (Bs Übe ber JReferoe«

monn!'" Stis fie ousgetrunfen I)atten, fagte ber Sunge

Iebl)aft: „5)eft bu't aK prt? 2öi beibc fünb \a nu

o! JRegimentstameraben morrn."

; S«l#«SKii?^S£:*,^-Ä



„®at fnotfft bu ba för bumm lüg?" fragte bcr

STIte, ber eben roteber einfdjenfte, nur Ijalb I)tnl)örcnb.

„2)u roeefet bod), id I)erDtt) bi be I)annot)erfd)en (Barbü«

for ftQf)n."

„9ufl be5l)ato," Dcrfefete ^tnrid) eifrig. „2)e ^aifer

Ijctt uns Ulanen be Irabitfdion ©an bin ole ^Regiment

t)erlief)en.''

„3:rabitfcI)on? 2Bat is bot?"

„SBeeBte, be beiben geltet nu as een ^legiment.

^roft, aSober^^amerob!"

2)er 23ater sögerte onguftoBen, bann naf)m er aber

bod) bas ©las, inbem er fagte: „3a, min 3ung*, gobe

S^omeraben roöt n)i nu mebber man, bi be Strbeit, abers

nid) oan Äommife megen. So'n olen I)annoDerfc^cn

©arbüfor unb fo'n preuBtfd)en Ulanen, be f)cn3n)t nif

mit'nanber to bol)n. 2)ar fteil)t föfiunbföBtig mang.

Sor tann of be Äaifer mit'n tJebberftrid) nif an ännern.

^roft"

als fie bie (Släfer geleert I)atten, fprong ^inric^

auf: „6d)aII id nu anfpannen? 2)at SJlubber nid) fo

lang to luern bruft!"

„aJlan to," fagte Iäd)elnb ber 2IIte. 3a, ein ORutter«

junge mar er immer gcmefen, fein Ötitefter.

^inrid) trat in ben ©tall. 2)a I)atten aud) einige

@rubenI)ol3faI)rer if)xe ^Pferbe eingefteHt, aber er fanb

feine 58raunen auf ben erften 5BIid I)eraus. 3B3if<^ßn

fie tretenb, brüdte er bie 3D'iaI)nenmanb oon „^ubel"

unb „ßiefe" liebtofenb an feine SBangen, bann gab er*

jebem ein Stüd 3uder. Um feiner JRappftute Äarline

ben 2tbfd)ieb gu oerfü^en, I)atte er geftern abenb in

8



ber Äanttnc für ein paor Pfennige gcfouft, ober gmei

6türf für bic guten 93raunen boI)eim gefpart. 2(d),

bas frfjöne, ftolgc Jter, bas er f)otte oerlaffen muffen!

Sei mQncf)em fd)ncibigen SRitt ^atte es il)n getragen,

oor oieraeljn ITogen nod) mieber unter ben Stugen bes

I)öd)ften Ärieg5l)erm. 2)er i)inri(f) unb feine Äorline,

bie I)atten sufammengeijört, roie ein Ulan unb fein

^ferb nur 3ufammengel)ören fönnen. Slber biefe bra»

Pen 3^iere, bie ein befd)eibeneres ßebenslos gejogen

I)atten, foUten if)n fd)on tröften. Ginen großen SSorjug

I)otten fie oor ber Äarline; fie gel)örten ni(f)t bem

Äönig, fonbern bem ßo^bauern unb feinem Sungen,

ber natürlid) nun ganj has 6d)irrroerten mit ben

^ferben befom.

SSater unb 6of)n naijmen auf bem 5Bo(f bes 3ogb*

magcns nebeneinanber ^la^, unb ^inrid) fogte: „Ü^,

^ubel!"

Sie (ri)auffee, bic ßoI)e berüf)rte, mad)te einen meiten

Ummeg über bas Äird)borf 2Bied)eI. ÜRit leit^tem ®e«

fäl)rt 30g man einen fürjeren Sanbmeg oor, ber in

aiemlid) gerober 9li(f)tung burd) bie 5)eibe lief. S)mvi(i)

ioaI)Ite biefen benn oud). Sei bem leifen, meieren tJoI)ren

cr5öl)lte es fid) ja oicl beffer. Unb mos f)ot einer nic^t

oUes 3u cr3oI)Ien, ber gerobe ous bem Äoifermonöoer

fommt! Sei ber Äoiferporobc I)otten natürlich bie

brei3el)nten Ulonen bie gon3e übrige ÄooaUerie ous»

geftodjen, oon ben 6anbl)afen, Summsföppen unb ber

Äolonne Srr gor nid)t 3U reben. Unb natürlich roor

bie 3meitc 6d)U)obron mit iljrem glügelmonn, bem
(Befreiten Einritt) ßoI)mann, om beften an aj^ofeftöt

9



oorübcrgefommcn. 2)0 mar fdnc ^ferbenofc oud) nur

um eines Stxoijl)a{m5 SSrette aus ber ?Rirf)tung gc«

nji(f)en. Unb mie fc^Iou l)Qttß berfelbe ®cfreltc auf

nö(f)tncf)em ^atrouillenritt bic fetnbrirf)en 93orpoftcn»

ftcUungen erfunbet! Unb ber fd)netbtge IReiterangriff

am legten SKanöoertoge — im ©mftfalle mSre bic

ganse feinbUct)e Dtotfion in bie ^fonne gel)aucn! ^in»

üä) er3äl)ltc mit tJeuereifcr, unb ber JBoter I)orte

Iäd)clnb 3u. 3o, fotc^es ^clbentum tonnte er Don feinen

jungen 9of)ren l)er. ^x^iüd), etmos anbcrs mor's bod),

als bo unten bei ßongenfoljo, ouf bcm „longen ^ög",

bic bcibcn erften Sdjmobronen ber ©orbebutorps fic^

in (Salopp fctjten, I)incin in bos ^öüengefnatter ber

3ünbnobelgen)eI)rc, bcm bQjoncttftorrenben Slorrcc

entgegen. I

Snblid) roonbte 5)inrid)s S5eri(f)t fid) meniger friege«

rif(^en unb blutigen Dingen ju. (Br fprod) non guten

unb f(^Ied)tcn Quartieren, Don fd)roerem SBeijen« unb

3urfcrrübenboben, fcftilbcrte bie grofeen ®üter, bie mit

®inl)eimifrf)en bie Strbeit nidjt groingen tonnten unb

yid) gonge SBogenlobungen ^ßoloden fd)i(fen liefen.

„®lbxD man, SSober," fd)Io6 er, „mat ba ünnen 'n

®obsbefitter ober 'n groten 95ucrn is, be tümmt (i(f)t='

farbiger bor be SBcIt, os mi ^icr. De trüppt up fin

?Pecrb unb tiett oon boben f)enbat to, mot be annern

för cm quält."

„©(f)unge, 6d)unge," meinte ber SSoter, „menn bu

mi bor ünnen mon nid) to grotorbig morrn büft! SDti

is bonge, bot pofet bi t)ier bi us in bie 5)eibe gor

nid) meF)r." !

I ,
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„Dcf), aSaber, bcnf nid) fo roat!" fogte S^imlä) fcfjncH.

„2)u fannft gar md)t glötocn, roat ict ml up büffcn

2)ag freut l)crDn). 6t gtrot up bc SBelt man cncn

ßo!)I)off. 2Io^, iDO fein liggt f)e bor nerben^ in ben

gölen Sünnenfd)ien! Äiet bod) blot mol an!"

Sas (Befäf)rt Ijatte eben ben Äomm einer ^ügel»

melle, bie i)ö^e bes fogcnannten i)illberge5, gemonnen,

unb oor i^nen, in einem Iieblid)en 25ad)toIe, log breit

unb bef)äbig ber i)of ßoJ)e, im ©(Rotten 3meil)unbert''

jäbriger (Eid)en. Um bos langgeftrerfte SBof)nf)au5 bil»

beten 6d)afftatl, Sreppenfpeid)er, 5ßorfofen, 9Bogen»

f(f)auer unb ijäuslingstaten einen meitcn Ärang. 3"^

ßinten 3ogen fid) bunfle ^lobelljolsmalbungen am 2Bie«

fenfoum I)in, n)ö{)renb re(f)t5 lange Sfrferftreifen bie

fanft gemellten ^ügel auf unb ab liefen. 3m 5)inter*

grunbe bel)nten fid) unabfebbare i)eibeflä(^en, 3ufam«

men ein SSefife oon faft jroeitaufenb 3Jlorgen. Unb

nun bas alles im flaren, mitben 5)erbftabenbli(^t —
in ben tjenftem bes ©epfes brannte ftiH unb golbig

bas ©onnenfeuer, bas tJIüBc^en im SBiefengrunbc

blinftc mie 6ilber, über ber ^eibe lag bas fommer«

mübe le^te JRofaglüIjen ibres SSIütengeroanbcs, bie

meiB Icuc^tenben Sirfcn ftiII=frob unb bie bunflen

SBa^oIber ernft=befd)aulid) ftanben mie im Iraum, unb

aUe 2)inge mit ibrcn ßinien unb formen marcn fo gum
©reifen nabe, unb bod) roieber oon fo ftiller, feierlid)er

©röfee. — 3Reine ^eimatbeibe, bu fd)Iic^tes, braunes

fianb, in foId)en 6tunben liegt oud) auf bir bas, roas

einer, ber ein oicl ftolgeres, fc^öneres Öanb gur ^eimat

* unten
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f)atU, „bas grofee, ftillc ßeu(!)tcn" genannt f)at. Unb

in foId)cn Stunbcn ift bcr SSunb gefdjioffcn 3n)ifd)cn bir

unb beinern 6oI)ne. Safe bu i^n nimmer loslöffeft, fon»

bern if)n feftl)ältft, oud) in ber (Jernc, mit ben ftarfcn

Sanben ber ßinbcrf)eimat. Unb ba^ er immer gern

mieber im ©cift bie alten, lieben Sugenbpfabc raanbelt

unb eintel)r I)ält in beinen altoertrauten Dörfern unb

©elften unb beinen Stinbern auf bie i)änbe fiel)t, unb

in bie Stugen, unb menn's gtüden mill, mo\)i oud) in

bie Seele . . . unb bofe er ha mit Vorliebe nid)t nad)

bem 2)umpfen, 6d)n)ülen, 6türmifd)en \ud)t, fonbcrn

am liebftcn narf) bem ßeud)ten, bem ftillen ßeud)ten,

fei's nun grofe ober !Iein . . . Unb ba^ er bann beinen

fjrcunben booon cr3äi)It. 5'lid)t fo, bofe er bir, bu

f(f)Iid)tc braune ^eibe, eine 5Romanti! ober ©rö§c ober

fonft etroas bir iJrcmbes anbid)tet. 9lid)t fo, ha^ er

beinen f(^Iid)ten ^inbern allerfjanb ©ebanfen in has

(Bel)im fdjmuggelt, bie fie nid)t beuten, ®cfül)lc in bas

i)er3 lügt, bie fie nid)t füi)Ien. 9lein, has fann er

nid)t; bafür f)at er bid) unb beine Slinber tin^ad) 3U

lieb. Cr tann unb toill nichts anberes, als fd)Iirf)t unb

treu oon bir ev^äi)Un, oon bir unb beinen ^inbern,

feinen SSrübem unb 6d)n)eftcrn, mie fie arbeiten unb

feiern, Iad)cn unb meinen, irren unb gurec^tfommen,

lieben unb leiben, glauben unb f)offen unb fterben,

fürs, oon einem ßeben, bas feinen ©onnenbranb ^at

unb fein 9lebelgrau unb fein Staditbuntel, aber boä)

aud) fein ftillcs ßeudjten.

Sicfes ftiCe ßeudjten lag an jenem ^erbftabenb fo

grofe unb morm auf ber ßof)er ^eibe, unb es leuchtete

12



in bie Slugcn be© Ijeimfc^rcnben jungen 58oucrnfol)nc5.

Äein SSBunber, bafe fie fid) mcit ouftatcn, um all ben

toarmen (Blana ber ^cimot in fid) oufauncfjmen, bafe

alte ^Rittergüter ber 2öelt mit Sßeiaenbreiten unb l^udev

rübenfelbern I)inter il)m im Jilebel oerfanfen, als er

ausrief: „SSaber, up be ganse miebe 2GBelt gimt't man
enen ßof)l)off." Äein Sßunber, boB bes 2tttcn »ruft

fid) bel)ntc, Don einem ®efül)l freubigen ©totjes ge*

f^meüt, ha er nun ben ftarfen eot)n unb (Srben auf

ben ^of ber 23äter I)eimfüt)rte. Sort unten, wo bas

Slbenbgolb in ben Senftern glänate, Ratten fie gefeffen

in ben Xagen 2utl)crs — bas oergilbtefte 23u(^ im

^farrarc^io t)on SSBied)el melbete baoon —, mer roill

aber fagen, ob md)t auc^ fd)on in ben Xagen aßitte«

finbs unb ^arlsl Unb auf biefem uralten ffirbe foltten

feine Äinber fi^n — bas I)offte SSater ßol)mann —

,

folange bie golöene Sonne über ber roeitcn ^eibe auf

unb unter gel)t, folange ber Herrgott bas bunte Xrei«

ben feiner 3Kenf(^enfinber auf (Erben überhaupt no(^

mit anfel)en milL

2en ^ügel I)inab liefe ^inrid) bie 5ßferbe flott tra»

ben. Sonnernb ging's über bie ijolgbrürfe, ber Äu^»

junge fprang eilfertig I)er3u, unb SBilltommen fnar»

rcnb öffnete fic^ bas ^oftor bem ^eimfel)renben 6ol)n

iinb erben. Sßilltommen minfte mit bem langen ©d)ä=

fcrfteden ber budlige S4)aperjo(^en, unb SSUieommen

blärrten feine grauen ^cibfd)nucten, bie er eben ein=

trieb. aBBillfommen fräl)te ber S)ai)n oben auf ber

^ül)nerleiter, machte ein paar ^rafefüfee unb begab \id)

3u feiner gamiUe, bie fd)on aur 3'lul)e gegangen mar.

13
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Unb nun Staro, ber 5)ofI)unbI Sdjmananjebclnb be«

grüßte er mit gcmeffencr greubc ben oom SBagen

fteigcnben Sauern unb befd)nüffelte ben blauen Ulon.

Jroö ber Urlaubsbefut^e Ijatte er fid) ntd)t gemö^nt,

mit ben 2lugen in biefem feinen Sugenbgefpielen unb

beften iJrcunb roicberäuertennen. 2lber feine gute Jlafe

^alf tl)m, unb nun mufete er mit ben toüften ©prüngcn

unb aSerrenfungen unb Reiferen, turg abgeriffenen

ßauten ber übermäd)tigcn greube, bie fein treues

^unbet)er3 beftürmtc, ßuft fci)affen. @erül)rt beugte

^inrid) fid) 3u ibm, flopfte il)m bas tJeU unb fagte:

„©junge, ©junge, S^aro, ujat freuft bu bil"

2)ie beiben aJlänner treten burc^ bie 9Jliffentür^

ouf bie breite Siele. 2Bie ein 3Äann erl)eben \\ä)

red)t5 unb linfs bie Äübe — ob oor bem tollen @e*

baren Äaros ober gur ^Bemilltommnung bes ^aus*

fobnes, mer tann bas loiffenl Unb nun ba mitten auf

ber Siele bie aJiutter. — SBas? bas unanfebnlid)e,

minsigc ajlenfd)enfinb ha ift bicfes ftattlic^en Sungen

ajluttcr? 3a, fie ift's, unb er Ijat fie in feine 2lrme

gefd)loffen, unb fie — tüffen \id). 3a mirfüc^, fie

füffen fid). 2)as ift 3rDifd)en ©Itern unb ermac^fenen

Äinbern in fiobe niemals aJlobe gemefen, aber mas

f)at in biefer ©tunbe bie 3Kobe gu fagen? Sa gilt

nid)ts als bas 3ieö^t ber übermallenben bergen. Unb

ajlutters blaue 6d)ür3e fä^rt in bie Stugenmintel, unb

S)inviä^ mifc^t fid) eine bitfe Iräne oon ber SSacfe —
eine SOlutterträne ift's wol)l —, unb bie (Befd)n)ifter

brängen fid) bcran, unb 3n)ifd)en bem ftattlid)en SJater

* l£infoI)rtstor
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unb bcm bcfdjeibcncn SÖlütterlein, utnft^marmt oon

bem Slac^iDuc^s ber SamiUe, tritt ^inrw^ ßo^monn

in bic Dön3c.

(Et)e fie fic^ fe^en, meint ber SSater: „Sung", tred

man erft ben bunten 9lod ut unb mof mebber'n örnbt«

liefen SSuersmann vi bil*

„Up bin Äamer liggt altens parat," fügte bie aJlutter

t)in5u.

©porenflirrenb oerlieB ber bloue Ulan bie 6tube.

2)ie eitern blidten it)m ftola nad).

^ol3fc^uI)fIappernb unb in grauem Sauemjeug ftef»

fenb trat er nac^ einer SBBeile micber ein, unb S3ater

unb aJiutter fat)en i^n glüdlid) an. dv felbft aber

fc^nitt ein (läglidjes @efid)t, manb fi^, mat^ie unge=

lente SSeroegungen mit ben SIrmen unb ftö^nte: „SRub«

ber, be 3ad fnippt gang barbarfc^." „Äinb, min befte

Kinb," f(^iDögtc 3Jlubber fiol)mann, „mat ^eft bu bi

bätert bi't SSolü" Sabei mad)te fie ben ocrgeblic^cn

SSerfud), iljm bas 2)ing über bie 25ruft 3Uäufnöpfen.

„3amolI, bu fd)aft vooü" Iad)te ^inric^, „bat fünb oH

be SBöfte unb ©perffieben, be bu mi fc^idt ^eft" %äj

ja, mandjes naf)rl)afte ?ßafet \)attt fie in biefen brei

3al)ren eingenäht unb mit ber gebcr, bie niemals

fc^reiben moUte, in i^ren jittrigen, liegenben 23u(^ftaben

auf bie 2tbreffc gefc^rieben: „2ln ben Ulan ^Invid)

fiobmann in ^annooer, 2. 6d)njabron. (Eigene 2(n»

gelegen^eit bcs Empfängers." Sas tefetere fügte fie

nid)t ber ?ßoft, fonbcm ber Unteroffigiere unb Äame=
raben roegen bin3u. Seren Stngelegen^c'iten foltten aUe

bie guten Singe nic^t werben.
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Sflun moren, (Bott fei 2)anf, foId)c UmftänbH(^fcltcn

ni(^t mcl)r nötig. Silun ftrctfte bcr Sungc feine QfüBc

mieber unter il)ren Xifd). 2tt5 er feinen Qlten ^lofe

auf bcr San( am genfter eingenommen ^atte, marf

er plöfelid) bie 2(rme in bie ßuft unb ftiefe einen

3u(^3er aus. Die aJlutter ful)r gufammen unb fagtc:

„©junge, voat Ijeft bu mi oerjagtl" „Od) SWubber,"

rief er überglüdüd) unb mugte bie langen S(rme unb

Seine nic^t 3U laffen, „xd fann't gor nid) begriepen,

bat id nu jümmcr, jümmer bi bi blienien fd)aü." Unb

er |u(^3te nod)einmal unb fc^lug mit ber $anb breimal

auf ben Xifd).

ajlutter ßoljmann tjattc biefen Stbenb gar feinen

Stppetit. ^m il)re fleinen grauen 2(ugen maren fo

I)ungrig unb mürben gar nid)t fatt, ben jungen anju»

jel)en, bas gcfunbe, braune @efid)t, bas flotte ©(^nurr*

bärt(^en, bie breiten Schultern, fürs, ben ganjen, gro»

Ben, lieben Sungen, mie er ha Dor il)r faß unb bie

^elttartoffeln megpadte, bie fie mit Ijurtigen Ringern

U)m abjog. „2)at is'n anncm ©nad, as bi'n ÄommiB,"

meinte er, inbem er be^ogttd) faute unb eine bide

Kartoffel in ber fauren ©pedfofec umbrel)te. „Dar

blaft be Irumpeter jo all tofamen oor be S^öfcn, unb

benn marb bi ba fo mat rinneft^üppt in bat kidnapp,

unb bu fannft fe^n, moans bu bat utfriggft. ^et,

bist I)ier is'n annern 6nad. aJlubber, tred mi no(^

gau'n^ por Xüften affi" „Djungc, et marb \a moll

rein to oäl," meinte fie beforgt, aber brei bide Aar»

toffeln legte fie il)m boc^ no(f) auf feinen Setter. 9lad)
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biefcn rourbc nod) eine btrf mit 58utter beftri(f)ene

<5d)mtte I)au5batfencn ©d)n)ar5brote5 toeggeparft. Sonn

aber faltete ^inrid) bie ^önbe über bem 9Jlogen unb

fagte: „60, nu bin irf fatt." „2)ot glöto irf bi to,"

meinte Iöd)elnb ber 93ater.

Sfittd) bem ©ffen mürbe bas (Scfinbc in bie 6tube

gerufen, unb SSater ßoI)monn las ben 2lbenbfegen aus

bem 6tartenbud). 2)abei I)attc feine ©timme f)eute

abenb einen ganj eigenen Älong. 2ris ob ein leifes,

tief I)erauf!ommenbes 95eben barin märe. ®s mar

nit^t nur ein @efüf)I frcubigen 6tol3es, mas if)n I)eute

erfüllte, ©inem aus feiner f^eunbft^oft, ber aud) auf

einem großen ^eibeljof fo§, mar oor einigen 3al)ren

ber einjige 6o^n unb Srbe ba brausen oerborben, ge«

ftorben. 3f)m ober I)atte ber Herrgott tjeute feinen

3ungen gefunb miebergegeben, unb ber fonntc it)m nod)

gerabe fo feft unb frei ins 2Iugc bliden, oIs beim 2tb«

fd)ieb oor brei 3at)ren. 5)eiBer 2)anf quoll i^m aus

ber ©eele Ijerouf unb sitterte leife in ben SBBorten bes

SIbenbfegens unb fanb feinen SBiber^all in bem ftillcn

6euf3en ber ÜRutter, bie if)m gegenüber mit innig

gefalteten ^änben an bes jungen Seite faß.

3n ßoI)c ging man geitig 3ur Slufje. 3lud) bicfer

iJreubentag madjte baoon feine 2tusnal)me.

(Sine 6tunbc, nac^bem 2Sater ßoI)mann bie SBettbede

über fid) gesogen ^atte, I)ob er leife ben Äopf aus

feinem tiffen unb flüftcrte: „OKubber, flöppft bu?"

„^ee" tarn es aus bem Äiffen on ber 9Banb gurüd,

„be ole 3Ku5 maft fo oäl Speftafel!"

„ajlubber," fam es nun miebcr aus bem anberen
2). epeAmonn, geibe^of £ot>«. 2
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Äiffen, „bat matt md) be SWus, bat maft he tJrcubc,

bat bu binen jungen »cbber I)eft... !Dai l)axv \d

gor nid) ba(f)t, bat cncr ficf up finc olen Dage nod) fo

freuen fünn."
|

„Sat magft bu rooU feggen," beftätlgtc bas Kiffen

an ber SBanb. „2Id), mat pudert ^ mi bat S)avt\"

„Qat't man pudern 1 SBenn't oör greubcn pudert,

benn is bat ben 9)linfd)en gonj gefunb." —
2)en jungen JHeferoemann I)ielt bie tjreube feine

I)albe aJlinute mel)r xoad). 2(bcr am anbern SDlorgcn

mcdtc fic i^n. Um biefelbe Stunbe, in ber U)n brei

3a!)re bas fd)narrenbe „Slufftc^en" bes Unteroffigiers

t)om Sienft aufgefd)redt Ijot, medte i^n biefen SJlorgen

bie greube. Cr brel)tc fic^ auf bie anbere Seite, oott

bes ®IüdsgefüI)Is, baf)dm unb ein freier 3Jlann 3U

fein. 2Iber nein, ben erftcn golbenen SDlorgen in ber

iJreif)eit ocrträumen — bas bringt ein i)inri(^ ßoI|»

mann nic^t fertig. Cr ftöfet bie ft^mere SSettbede mit

Straft oon fid) unb fleibet fic^ an. 2)ann fd)Ieic^t er

leife über bie Siele unb tritt auf ben ^of, ber nod)

im erften SKorgengrauen liegt. Koro mill ein greuben»

gefreut anftimmen. 2tber ^fd)tl mirb if)m bebeutet,

unb 3ur Sid)erf)cit mufe er einen Stod ins Waul nef)»

men. !Den trögt er cl)rbar feinem jungen i)errn nad),

ber nun feinen 5lunbgang antritt. SBBic bie ^erftnebel

brauen unb bampfen in ben SSBiefenl 2Iber biefe gef)en

il)n jefet nid)ts an; ber smeite 6d)nitt ift ja längft ge»

borgen. 2tber bort bie ©toppetfelber, auf benen bas

Untraui burd)grünt, toarten auf ben ^flug. S)a, fic

* flopft
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foQten md)i (ange me^r märten! ^inrid) füf)(t ptö^Uc^

eine unbänbige ßuft au pflügen. IRrrrrrrl Stus einem

^artoffelatfer get)t eine iS^ette [Reb^ü^ner ^od), unb

Äaro tläfft ärgerlich ^interbrein. @ui, ha^ mir rotffen,

wo if)t ftel)tl 3n ben nörfjften Jagen mirb fid) fd)on

ein 6tünb(^cn finben, mit ber {Jlinte roleberautommen.

60 gelangt ber junge 95ouer on bie ©renae bes Shtitur»

lanbes, unb vor il)m bef)nen fid) bie meiten ^eibe<

fläd)en. ©iefe anbertl)0lbtaufenb SWorgen St^nudcn«

unb Smmenroeibe! Q^aht baruml (Sigentlii^ müfete

eine foId)e 9'ltefenfläd)e hod) mc^r ^ergeben als einige

Rentner ^ommelfleifd) unb 5)onig. — ,QaIt, roas mad)t

benn ba brüben ber 9lad)bar mit feiner i)eibe, bort

3n)ifd)en ben Ärüppelful)ren jenfeits ber ©renae? ^t

ging näl)er I)cran. ©in Sampfpflugl 31d) \a, in 2)elms=

lob ^ör oor einem fjalben 3al)re ein neuer SSefifeer

eingesogen, ^ottc ber ober Untemel)mungsgeiftl —
2)05 mäd)tige (Bifen, bos jefet in ber SWorgenfonne

blinfte, I)otte ben Urboben ber ^eibe tief oufgcriffen

unb bie böfe Ortfc^ic^t, meiere bie tiefe SSemuraelung

ber Suljren Ijinbert, aermolmt unb oerftreut. 3a, je^t

fonnten I)ier ^olaungen gebeiljen, bie etmos einbrockten.

2)as mußten fie ouf ber ßoljer S)eibe out^ motten, grei*

lic^, 23ater raor \a me^r für bie olte 2(rt ber SSemirt»

fd)oftung. Slber etmos mußte er bod) oud) mit ber Seit

fortfd)reiten. 6onft fom i^m ber Selmslotjer ja meit

oorbci. Cr mollte mot mit SSoter borüber fpret^en.

(Ein roenig mürbe er ouf feinen Sungen, ber oon ber

Cbftorfcr STderbouf^uIe fo gute S^ugniffe mitgebrod)t

^otte, I)ören. aJlon tonnte ja nid)t emig in ber SBetfe
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2rbams unb (Soos fortarbeiten. 2)tc ßüncburger i)cibc

braud)te bod) ntcf)t immer eine SGßüfte gu bleiben.

2)ie eitern Ratten fid) nac^ langem 9öortcn ouf bcn

Zungen, bcn fie am erften lEage in ber ^eimat tüchtig

ou5f(^Iofen laffen mollten, enblid) an ben Äoffeetifd)

gefegt. 2)a fprang bie Züv auf, unb er trat ein, bie

Ulanenmü^e im Stacfen, im ©efic^t ctroas oom (Blana

ber SJlorgenfonne, bie ^änbe in ben ^ofentafd)en, bie

^ofen in bie Dom Zau bcnefeten ©tiefet geftedt unb

biefe feft auffe^enb, als ob il)m bie ganjc SBctt ge»

f)örte. „6d)ön SBöer oanbag/' rief er, „menn irf Kaffee

brunfen f)emvo, roiH'd plögen."

„SBenn bu't bi'n ^ommife nid) oerleert l)eft . .
.,"

meinte lädjelnb ber Jßater, mit gIüdU(^cn 2Iugcn bie

^rad)tgeftalt bes Sungen mufternb.

„!S)at roiti irf bi miefen," fagte i)inrid). Unb nad)

einer SBcile ftanb er auf, fc^irrte bie SSrauncn an, unb

felbauf, felbab pflügte er fd)nurgerabe, tiefe gurd)en,

ben ^ßflugfterä mit ben ftorten ^änben faffenb unb

luftige SBeifen pfeifenb. Sie ?Pferbe braudjten I)eute

feine ?ßeitfd)e, !aum einen 3uruf. (£s mar, als ob bie

STrbeitsIuft bes jungen 5BauemfoI)nes, ber f)inter bem

blintenben ©ifen I)er mit langen 6(^ritten über bie

bampfenben 6d)oIIen ftapfte, auf fie überftrömte. ^u=

bei I)ob fogar mel)rere 5DlaIe gang gegen feine 2lrt

laut micijernb bcn ^opf. 9Jlit foldjcr ßuft mar biefe

Stdcrbrcitc, bie fd)on bem ^innert ßoI)mann, ber ein

3eitgenoffc bes SBittenberger 9Könd)s mar, 58rotforn

gefpenbet I)attc, moI)I niemals gepflügt roorben, als

biefen SJiorgcn oon bem jungen S'lcferoiftcn unb feinen
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betbcn SSrauncn, bie es gu füF)Ien fd)tenen, baB fic it)m

bic feurige Karline erfefeen mußten. 3a, bos ift toaljr,

eine ßuft toar's il)m btefe 3at)re gemefen, auf fönig«

liebem JRoffe in bie golbene junge SDlorgenmelt Ijinaus*

gufprengen. 2tber bie ftoljefte IReitertuft mar ni(f)t

3U t)ergleid)en mit ber ßuft, an biefem Ieucf)tenben 6ep=

tembermorgen, am erften Xage ber neuen fjreit)eit, bas

oäterlic^e (Srbe 3U pflügen, 3um erften OJlale nac^

langer 3ßit tüieber ben alten, eblen $Beruf ausguüben,

ber iFjm uon ben Uroätern I)er im Slute liegt, für ben

il)m nun einmal bie Äno(f)en fo ftart unb breit ge»

xoaä)\m finb.

2tm STbenb, nac^ ooUbraditem XaQevo^xt, betofjnte

5)inrid) fid) bamit, ha^ er 3um erftenmal aus feiner

langen, funftuolt gebre^ten unb gef(^nifeten Steferüiften*

pfeife mit ben Srobbeln in ben JRegimentsfarben rou(^te.

®5 fc^medte eigentüd) fd)euBlid) aus bem frifd)en Äopf,

trofe bes ftolgen Ulanen barauf. 2(ber melc^em 9lefer=

oiften fjätte bas 2tnrau(^en biefes ?Prun!ftürfs, bas

mit bem Storf, ber fjlafdie unb bem Silbe ber mit

i^m 3ur ateferoe cntlaffenen Äamcraben bie äusrüftung

bes jungen JHeferoemannes bitbet, ni^t ^reube gemadjt,

3umat roenn bie älteren (Blieber ber gamilie fd)mun=

3elnb unb bie jüngeren eI)rfurd)tsr»oII babei 3ufel)en!

SBä^renb feine pfeife bampfte, „as menn'n lütten

3)lann bactt," backte ^inric^ plö^Iic^ mieber an ben

Sompfpflug unb bie ^eibeaufforftung. SSater l)atie

fein pflügen eben gelobt, unb in biefen erften Jagen

ber iJreube über feine ^cimtel)r I)örte er oiellei^t
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no6) am crften auf il)n. 60 bra(f)te er benn fein Stn»

liegen oor.
|

„aSober, mo mi SWorgen i)eibe ^erorot voi moUV
,Mn anbertI)oIti) bufenb fel)It'n por Stieg'."

„T}at is mit ©t^a'e S bat be fo milb rümtiegt. SBöt

mi nid)'n por ^unncrt SKorgcn mit'n ©ampplog rüm=

rieten laten unb to Sorft moten?"

„3ung', I)eft hu rooU mal mot fel)n?" fragte ber

2tlte fpife.

„SamoII, itf ^emm felm, bat unfe Sflaljmer ftar!

oormars ftremt."

„Samoll, ^err Stnton Stiemife, ©utsbeftfeer auf

Selmslof), ber fann bas gut mad)en/' fagte SSater

ßof)mann fel)r ironifd). „6ünb mi 2Ipen, bat mi naf)'

matt, xoat annere ßüe uns oörmaft?"

„SBenn't mat ©obes is, morüm nid)?" fragte Sy'mviä).

„fßan be Selmslo^er is nij (Bobes to leern, man
blot bat Santrottmafen," fagte ber 2rite fpöttifd).

„Se ^Regierung mill of geem, bat mi Säuern be

^eibe upforftet, unb gimt ot SifdjuB barto."

„2)u mußt mi moll flo! maten? 3Jleenft bu, bat

id bat nid) meefi Slbers meenft bu, bat i(t§i>on be

enen roben Mennig annehmen bol)? 2)ot mi nal)ften

be ^reufe in minen ^ram rinfunjoniert? 2)at !ann

be ^err ©obsbefitter oan 2)eImsIoI) ma!en. 2)e ßol)«

bur maft fö!fe 2)umml)eiten nid). Qunge, fumm mi

nid) mit föne @efd)ic^tenl"

^inric^ mibmete fid) fefet gang feiner JReferoiften«

pfeife unb fd)mieg. SBBenn SSater erft auf Scimslol)

* 6(öabe
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ju fprecfjßn tarn, töax Urne äJiogItd)!eit mefir, emö

<Bad)e mit iljm oerftänbtg gu bercbcn.

Selmslof) ^otte feit einem 93icrtcIjof)r^unbert eine

traurige ®efd)id)te, bie Sater ßoljmann als nä(f)fter

3'lod)bar miterlebt {)atte, juerft mit fd)mcr3li(f)er Xeil«

nal)me, jule^t aber nur als unbeteiligter 3ufc^auer,

bcr gleid)gültig ein unabmenbbares (Sefd)id fid) ooU»

3iel)en fiel)t.

2)ie beiben großen, toum sebn 3Jlinuten ooneinanber

entfernten ^öfe an ber 2öerle maren burd) il)re ein«

fame ßage auf gute S'lac^barft^aft angeroiefen unb

f)atten biefe feit unoorbcnfIid)en Seiten treu gel)alten.

2)ie Äinber Ratten gemeinfam ben meiten Sd)uln)eg

gemad)t, maren gufammen aufgema(i)fen, unb manche

loaren SJlann unb {Jrau geworben im ßaufe ber 3a^r»

I)unberte. 2(ber bas alles mar oorbei, feit SSater 2o^»

manns Srf)ulfamerab, 2(I)II)om5 6d)orfe, ben einen
bummen ©treid) gemadjt I)atte, fi^ aus bem Slltpreu«

Bifdjen jenfeits ber ©Ibe, mo er eine ^citl^ng 33er*

malter gemefen mar, eine ^rau mitjubringen. 2l(^,

roenn ßo^mann an bie Seit jurüdbenft, fo fönnte i^m

nod) bie ©äße überlaufen — mie fie il)m bei ber erften

SSegrüBung bie gingerfpifeen reid)te, unb als er tro^*

bem bie ganse ^anb noI)m, biefe mit mcrfmürbigem

®efid)t 3urüd3og, um fie tjeimlit^ ab3umifd)en, mie fie

feine gute fjrou mie ein 2)ienftmäbd)en bcl)anbelte.

2)os arme 2)elmsIof)I 2)er arme 6d)orfe, ber immer

ein guter Äerl gemefen marl 2)er I)ot^mütigen ^Jerfon

genügte bas alte SSauernljaus, bas no(^ I)unbert 3al)re

I)ätte fteljen tonnen, natürlich nid)t. ©s mußte nieber«
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gcriffcn tüerbcn unb einem gtüeiftörfigen ftäbtifd)en

haften mit einem Stnbau, beinQl)e n)ie ein ^ird)turm,

^lafe mad)en. 3m Sommer, roenn ber SSauer atte

5)änbc DoU 3u tun I)attc, ma(^te bas grauensmcnfc^

JHeifen in bic teuerften SSäber, natürlid) immer smeiter

klaffe. Sd)orfe, ben fie gang unter bem ^Jantoffel

I)atte, burfte meiftens mit. ©in 5nfpettor, oon beffen

fieiftungen im Sprinten man fid) 2ßunberbinge er3äl)tte,

Dcrmaltete ben i)of. 2)a6 I)eiBt, ein ^of mar's ja jefet

nic^t mel)r. „@ut Selmslol)" ftanb mit roten 23u(^=

ftaben auf bem meinen 3)liIct)U)agen. Sas ging nun

folange, als es ging, ©ines Xages maren bie beiben

Derfd)iüunben. Äein SDlenfd) mußte, mo fie geblieben

rooren. ^m IRibdes Ärifd)an, ber im legten SBinter

feine ^inber in Stmerifa befud)t I)atte, bel)auptete fteif

unb feft, er ptte ben ©t^orfe in 9leur)ort als 2)rof(^ten=

!utfd)er auf bem SSotf f(^Iafen fel)en. 6eine 9'lofe märe

fel)r bitf, aber fein @aul fel)r mager gemefen. — Ser

^of fam unter ben Jammer. 3'latürlid) mollte fein

orbentlidjer 25auer ober 23auernfoI)n in ben neu»

mobifd)en haften mit bem Äirt^turm I)inein. 60 famen

benn grembe, SDiänner, bie f)inten irgenbroo in 2llt=

preußen Snfpettor geroefen maren, einige aJlittel

I)atten unb es besl)alb einmal auf eigene %au\t oer«

fuc^en moUten. S^zi maren fd)on bamit fertig. aJlit

ben neueften aJlaft^inen unb fc^merem oftfriefifdjem

aSiel) fingen fie an, mit 5)ol30uftionen unb S^atiQS'

oerfteigerungen I)örten fie auf. Slnton IRiemife mar

je^t ber 2)ritte. Safe es iljm nid)t beffer gel)en mürbe

als . feinen SSorgängern, baron gmeifelte 2oI)mann
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feinen STugenbltcf, obgleich er il)n erft einige 3JlaIe

getroffen unb nur menigc SBorte mit il)m gerDed)feIt

I)atte. 2)q5 I)attc er bod) fd)on gemerft, bafe er oon

berfclben 2trt mar, roie bie anberen. 2)iefe 2Irt fommt

eben in ber ^eibe nic^t oormörts. 2)iefe 2(rt glaubt

nichts unb gel)t beinaf)e niemals in bie ^ird)e. !Den

alten SBei5l)eit5fprud): „2)e 58ur oörup!" fennt fie

ni(f)t; mit ben einl)eimifrf)en Sienftboten, bie von bem

Dielen SIud)en unb ber ]d)makn ^bft nid)t fatt roerben,

I)ot fie be5l)alb aud) balb obgetDirtfd)aftet. 2)ann mer«

ben bie ^onbmerfsburf^en oon ber fianbftrafee fcft=

gebalten, unb bann ift's balb oorbei. allein, folt^e

2trt mag bal)inten in ber Äaffubei gel)en, in ber ßüne=

burger ^eibe get)t fie ni(^t. Sßater ßolimann \)at ein=

mal mit ber fjauft auf ben Zx\6) gefd)Iagen unb basu

gefagt: „(£t möfe feen (Bott in'n ^immel toän, menn

fo'n i)eibenmirtfc^aft SSeftanb ^emmm fd)öll!"

(Er l)at aus biefcr (Sefd)id)te 2)eImsIoI)5 für feine SSelt»

unb ÜRenfc^enfenntnis oiel gelernt. ®r roei^, moran

aud) ber größte unb fc^önfte ^of 3ugrunbe gelten mufe.

Unb fo niiU er feinem i)inrid), ber bas ßeben nod) niö)t

fo tennt, gleid) ^eute abenb, mo ber einmal bas @e=

fpräc^ auf Selmslo^ gebractit ^at, aus beffen (Bef(^id)te

brei ernfte, n)id)tige ßel)ren fürs ßeben mitgeben.

„aKin lerne 3unge," beginnt er, „nimm oon binen

93aber, be bat ßeben fennt, unb be bat mit anfcben

I)ctt, moans bat mit 2)eImsIoI) trüg gal)n is, bree

©tüden an unb Iel)r fe bine Dinner, menn id'r mal

nid) mel)r bün. 2)enn i)emvot ji I)ier in be ^eibe för

alle Sieben jon Srob unb gobe Utfamen.
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I
„J:on erften: SBlieu) oll bin ßcbenstieb 'n 93ur,

unb wenn bu friegcn muUt, bcnn nimm bi'n 5«, bc

of nij anners man meU, as 'nc rcjalige ^ SBurfro. 2)u

mecfet ja: S)od)mut fümmt oör ben galt, aber ben

2)cmütigen gibt ®ott ©nabe.

Xon tmeten: 2BaI)r bi oör ben ncemobfc^en

ÄramI 2Bo bin SSaber unb ©rotoaber fin ^ot l)angcn

I)ett, bor I)ang binen ot l)enl 2)u meefet, et fummt

Jümer xoai S^lec's up, abers nit^ fafen'' xoai ©obes.

Xon brüttcn, unb l)at is be ^auptfad: SSergitt

unfen Herrgott nid); benn oergitt I)c bi unb ben ßol)«

Ijoff of ni(^. Su mcefet ja, mat ömer unfe 20li[fenbör

fd)remen fteil)t: 2(n ©ottes 6egcn ift alles gelegen I"

93ater ßol)mann merfte felbft, boB feine aSermal)»

nung mit il)ren brei teilen unb 95ibeImorten ctmas

roie eine ^rcbigt gemorben mar. 2)arum fd)IoB er mit

2lmen. ©s mar ein 3uoerfid)tIid) gemiffes SImen. 3a,

\a, es follte alfo gefd)ebcn. ^inrid) mar ja ein ocr«

nünftiger Sunge, ber bas ^ers auf bem reci)ten ^kd
t)attc. 2Benn i^m ba brausen in ber SBcIt oieüci(i)t

etmas angeflogen mar, mas 3U ber guten ßüneburger

58auernart niä^t pa^te, fo mürbe \iä) bas fci)on oer«

Heren, jefet, mo er mieber alle oierjeljn Xage regel«

mäfeig 5ur ^ixd)e tarn, wo bie feftgefügte Sitte bes

ßoI)I)ofes if)n mieber umljegte unb bie Gltem U)m mit

gutem SBeifpiel oorangingen. Unb eine gute, tüchtige

5rau mürbe bann aud) mo^I balb bas 3I)re tun,

^inri(^ in red)ter 23auernart feftsulegen. —
' rcett

2 oft
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2BeId)e mod)te es xDol)i mcrben? -;

2(uf ben elf S3olü)öfen hex ©emeinbe, bic bofür in

Setrat^t famcn, fasert ctma oc^t aJläbdjen, bte bcn

3al)ren na(^ fo un9cfäl)r 3u ^inrirf) paffen mod)ten.

Srei oon btefen iDoren mcgen 3U nal)er 58cnöanbtfrf)oft -?

mit ßo^monns n\d)i gerabe en»ünf(f)t. ^Blieben nod)

fünf. aUon btefen war eine etroas „tüeitläufig ^," eine

anbere l)atte ben gel)ler, „in bie Äul)Ie au pebben*. ^

Äur3, roenn SBoter unb 3Rutter altes rid)tig überlegten, .^

SWitgift, Xü(f)tig(eit, Stiter unb OiuBeres — „bcnn bt >

junge ßüe xo'iU bat Dg' of njat l)eu)n)en" —, fo blieb ]

hoä) eigentlich nur eine einjige übrig, ^infcns ®ret» • t

fd)en oom Sierfs^of. fiobmanns beft^Ioffen, ben freunb»

frf)aftlid)en SSerfebr mit bem 2)iertsbof in ber nödjften

3eit red)t au pflegen. Sann mürbe bie 6a(^e fic^

altmäblitf) fd)on oon felbft madjen, unb (Site f)atte es .,:

\a nid)t. JDlarie, bas 9leftbäfd)en, ging nod) in bie 1

6(^ule, unb SSater ßobmann mar not^ au jung unb '
.;.

rüftig, als baB er münfdjen tonnte, ben ^of fd)on T

gar au balb abaugeben. ~*

S^rüb aog in biefem So^re ber SBintcr ins flanb f
unb brängte bie ßobböf^r in ben engen JRaum bes

Kaufes aufammen. 2)er SSauer unb bie grau mufjten

aber trefflid) bafür au forgen, bafe es auc^ in ber ftiUen

Sabresaeit nid)t an Strbeit feblte. Sie SDlannsIeute _,|
brof^en, flochten 93ienentörbe, fd)niöten SBurftftitten, ^
ftridten ©trumpfe, pablten 95obnen unb Srbfen aus, ^ -M

* Icid)tfinnig

^ binfen

27



unb mag bcrglcid)en 2Bintcrbcfd)äfttgung mcF)r ift. Der

(BroBfncd)t, bcr auf g^rciersfüBcn ging, ft^nifetc unb

nagelte feicrabcnbs aus bcn 9Srett(t)cn oon ^iQaxxm--

üften ein 3ierli(i)e5 Äammtäftd)en für feine ßiebfte.

2)ie S^rouensleute I)e(^elten, liefen bie ©pinnröber

f(^nurren unb bos Sßßeberf(^iffletn gleiten. 60 forgten

ßoI)mann5 bafür, bafe bos 3ungool! ni(^t oor fionge»

roeile auf 2)umml)eitcn oerfiel.

eine ongeneI)me Slbroet^flung mar's, als ni^t lange

Dor SGBeiI)nad)ten ber ©nicberforl mit ber großen 25riIIe

für einige SBSoct)en htn Jifd) in ber 2)ön3e gu feinem

2;i)ron mad)te. 2)er mufete fo nett gu ergä^Ien, mie's

auf ben anberen ^öfen I)crging, unb rourbe mit Gffen

unb Irinten I)od) gecl)rt, bamit bcr ßoI)t)of feinen guten

JRuf behalte. 2)ie 2)eems maren mö^rcnb feiner 2(n=

roefenljeit fel)r fleißig unb folgfam. 2)enn fd)on mand)er

I)atte er einen 3Jiann üerfd)afft. 6oId)e bagegen, bie

er md)t mod)te, I)atten bie befte 2tu5fid)t, fifeensublci^

ben. 3Rutter ßoI)mann braj^te einmal mit Umroegen

bas ©cfpräd) auf ben 55ier5l)of. Sa fing ©niebcrtorl

gleit^ Dom (Sretfct)en an, ber er ein 3cugni5 Str. 1

ausftcllte. 5yiäc^ftens fäme er mieber hai)in, fügte er

tjinäu, bistret Iäcf)elnb, als rooHtc er fagen: „©tel)e

3u Sienften." 2(ber einen Sluftrog moUte SKutter ßol)*

monn il)m benn bod) nod) ni(^t mitgeben.

2tl5 6nicberforI feinen ftolgen 2;i)ron oerloffen I)atte,

nal)m ber fleine frumme ©^ofterd)riftoffer auf einem

befd)eibenen ©cremet ^lafe. 2)as junge SSoIf Ia{f)te über

itjn, meil feine Slugen unter ben bufd)igcn SSraucn meg

immer fo oermunbert in biefe närrif(^c SSBelt I)inein<
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fdjauten. 2tbcr SBater ßoI)mann I)otte tfjn g^i^n ""ö

Ijörtc i^m aufmcrffam 3U. ©r lüar in ber 5ßibcl gut

bcroanbert unb rDu^te oor allem aus ber Offenbarung

Soljonnis gcnou, mic es in ben legten ^S^'itm 5ugel)cn

mürbe.

Unb bonn tarn bas liebe 3BeiI)nad)t5feft. fiange

I)atte i)inrid) in ben tieft)erfd)neiten ßoI)er 58üfd)en

gefu{i)t, bis er ein SSäumt^en fonb, bas il)m gefiel.

2lls bie 23efud)er ber (T^riftoefper oon 9Bierf)eI surücf

maren, erftral)lte es im ©lang ber bergen unb im

6(f)mu(f ber ^l^opterrofen, 3urfcrfringel, sSpfcI unb

9lüffe, unb bie ftiIIfroI)e i)ausgemeinbe fang: „greue,

freue bid), o (ri)riftenl)eit." Unter bem Tannenbaum

ftanb aud) ein armes ^äuslingsünb, bas ßotimanns

erft fürälid) 3U fid) genommen I)atten. (£s mar ein

fd)eues, üerfd)ü(f)tertes Sing; benn es Ijatte bie SOlutter

langfam I)infie«i)en unb oor brei SBod)en fc^rocr fter»

ben fef)en. 5)eute abenb mar in feinen umrönbcrten,

trüben Zünglein ein ftilles fieud)ten, es \ai) balb auf ben

ßi«i)tergtan3 unb bann miebcr ben ©roBen auf ben

9Runb, mie fie fangen, unb bei bem britten SSerfe fang

es feiber mit: „fjcue, feue bid), o Xiffenl)eit." Unb

fo fang es bie fjefttage über, unb bie näd)ften SGBod)en,

unb ben gangen 2Binter, faft bis Oftern I)in, unb erfang

fid) I)eIIe 2(ugen unb ein frö^üd)es i^erg.

Unb feinem im i)aufe mürbe es gUDiel, biefes

ßieb ber fjreube oon ben ßippen bes fleinen aJlöb=

i^ens. ®s pafete gu biefcm SGßinter, in bem nichts

bas marme 5'la^Ieud)ten bes 2BeiI)nad)tsfeftes ftörte.

Der einfamc ^of an ber SSßerte ^atte eine ftille, froI)e
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3ctt. Sic aßcnfdjett, ble ha in ber großen 6tubc um
bcn iDormen Ofen fofeen, waren mitelnonber sufrieben,

bic (Eltern mit ben Kinbem, bie ^errfd)Qft mit ben

2)ienftboten unb um9etel)rt. 2Sor aUem maren SSotcr

unb 9Jlutter ßotjmonn barüber glücflid), bafe i()r ^in»

ric^ fi(^ fo gut mieber mit il)nen einlebte. Sie Straft»

ausbrürfe, bie er oom S^afemenljof unb aus ber Steit»

baljn mitgebracht I)atte, maren foft ganj oerfdjmunbcn.

©igentüd) merfte man's nur nod) an bem mUitörifd)en

„QamoII" unb ber immer mel)r oerfd)ie6enben Ulanen«

müfee, ha^ ber 9unge jemals etmas anberes gemefen

mar als ^ausfoI)n bes ßof)I)ofes.
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©er aSintcr rüftctc 3um Stbfc^tcb, unb feiner auf

ßol){)of nötigte iljn 5um SSeriDeilen, fo gern man

fein kommen einft gefe^en l)otte. Diefcr l)ergefu(f)te

^ultrom am roarmen Ofen mar auf bie 2)aucr borf)

unerträglid), bas Slut mürbe bid baoon. Silein, ha

brausen fid) ben frifd)en iJrül)Iing5minb um bie Silafe

mel)en laffen, ber fo iugenbt)erb über bie ^eibe ftürmt,

bie am Ofen eingerofteten ©lieber rüf)ren unb bie

ftarten ^nodjen gebrauchen, bas ift fieben, babei freift

bas 93Iut, babei f(f)me(ft bas ^ötelfleifd) beffer als

bas frif(^ gefd)Iad)tete im SBinter bei bem fjaulengen.

^ad) bem rul)igen SBinter brodjte ber grü^Iing um
fo mef)x Unrulje. 3'lid)t nur bie glücffelige Unrul)e,

bie mit all bem neuen ©erben in jebem 3af)re oer»

bunben ift, fonbem bogu nod) eine onbersartige, bie

glüdlit^ermeife nur jcbes fünfte Saljr bie ftille ^eibe

bemegt. Sie IReic^stagsmaljIen ftonben oor ber Züx.

grül)er f)atte man fi^ aus biefen in ber Oemeinbe

SBiec^el menig gemacht. SBer S^it unb ßuft f)atti, trat

om SBa^Itag in bes SSiet^eler ©oftmirts ©orb 6tall»

bom (Sntreesimmer an bie meifee Suppenterrine, um
feinen fettet I)inein3un)erfen. 2)aB ber abiige JRitter«

gutsbefifeer, ber im 3BaI)Itreife anfäffig mar unb treu

3ur n)etfif(f)en Sac^e I)ielt, gemäf)It mürbe, mar felbft*

t)erftänbli(^. Stber bie Seiten änbern fid), auc^ in bem

ßanbe ber ^cibe unb ber Hünengräber. Sos lefetemal

f)atk ber alte 2tbgeorbnete mit feinem nationalliberalen
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©cgcnfonbiboten in bcr 6ttd)roaI)I ringen muffen unb

mar f(f)ItcBIt(i) nur mit einigen I)unbert Stimmen

9D'ie^rI)eit in ben 9'leid)stag eingesogen. 5'lid)t nur in

ben ©täbten, oud) ouf bem platten ßanbc maren nid)t

menige 3BäI)Icr fal)nenflüd)tig gemorben. ©oHte ber

geföl)rbete 2BaI)I!rei5 gel)altcn merben, fo mufete etmas

SSefonberes gefd)cl)en, um bie ©djiäfrigen aufsurütteln

unb bie Sauen ansufeuern. ßol)monn berief alfo als

93ertrauensmann ber n)clfif(l)en Partei eine 2BäI)Ier»

oerfommlung bei Korb ©tallbom in 9Bie(^eI unb erbot

fid) bafür einen tüd)tigen 9lebner aus ^annooer. 6r

felbft I)olte ben ÜJlann t»om 95aI)nI)of ah, bemirtete il)n

in feinem i)aufe aufs befte unb begob ]i6) am 2(benb

mit ibm nad) SBBiet^el. i)cinrid) follte fal)ren unb aud)

an ber SBerfammlung teilnehmen. (£r mar smar no(^

nici)t tDaf)lbere(^tigt, aber ber SSatcr I)ielt es für gut,

bafe er einmal aus berufenem aJlunbe eine Siebe I)örte,

bie it)m oiclleii^t bie oon ber Ulanenjeit leibcr immer

nod) gebliebenen preuBifcI)en Slutfen Dcrtreiben fonnte.

2lls bie brei in ben Jßcrfammlungsfaal traten, mar

biefer faft bis auf ben legten ^lai^ gefüllt.

2tn einem langen Zi\(i)e fa^en bie (BroBbauern ber

58oIII)öfe oon eintaufenb 9Jlorgen unb barüber, ftatt*

Iid)e 3Jlänner, meift bartlos, mit breiten, offenen, treu=

bersigen (Bcfirf)tern. 2Bas einft in grauer SSorgcit, menn

bas i)eerborn über bie ^eibe flang, i^re SSäter oon ben

einfamen i)öfen rief, bas f)at fie aud) I)eute abenb I)ier

Sufammengefübrt, bie altfäd)fifd)e @efoIgfd)aftstreue.

2tl5 ber ßanbrat bes Greifes aus feiner öftU(^en ^ei*

mat in bie ^eibe tam, ^atte er fid) öfters entrüftet über
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böucrif(f)c Sicfföpftgfeit unb ^artnädtgfcit ausgcfpro*

d)en. Sefet I)at er löngft ctngcfcl)cit, boB es bicfctt

aJlänncm bcnn bod) ettoos tiefer fifet, als im ^opf

unb S^larfen, nämlid) im fersen unb im SSlutc. —
2)ic S^ötner, ijonbmerter unb i)äu5lingc I)ttttcn if)rc

eigenen Jifd)e. Sie pfeifen qualmten, unb fforb 6taII«

bom lief mit feinen SSiergläfem gefd)äftig f)m unb Ijer.

®ben fc^icfte ßol)mann fi(^ an, bie Sßerfammlung 5U

eröffnen, als gmei ftäbtifd) gefleibete ajlänner in ben

©aal traten unb fid) nad) ootn arbeiteten. „De Delms»

IoI)er," raunte jemanb bem Säuern au. 3o, ber roar's,

unb ber fleine 9Jlann an feiner 6eitc mar natürlid)

fo ein liberaler SBanberapoftel, ben fein ^iaö^hax be*

fteltt \)atti, um I)icr I)eutc abenb Unfraut 3njifd)en ben

Sßeiaen 3U fäen. ßol)mann marf ben beiben einen

feinbfeligen SStid ju.

Surd) 3"nif 3um Seiter ber SSerfammlung geroäl)lt,

rid)tete er einige SSegrüBungsroorte an bie ©etreuen:

„Sieben Sanbsleutel

(Es ift nu fo meit, ba^ mir mieber einen SRann

mahlen muffen für'n 9leid)5tag. (Es mu§ ein SWann

fein, ber eintritt für 9led)t unb ©erec^tigteit unb ben

Berlinern mal orbentlii^ bie 2BaI)rf)eit fagt. Unb bann

muB es einer fein, ber felbften Sanbmirt ift unb roeiB,

mo uns ^Bauern ber 6(^u^ brüdt. 6o'n SKann, bas

meife id) unb bas mifet i^r alle, ift unfer alter 2Ibge=

orbneter, unb barum muffen mir i^n mieber vodf)len.

Siebe Sanbsleute, bie Siberalen fc^reiben fi(^ bie gin«

ger frumm, unb mas bie 2)emofraten finb, bie altes
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teilen njollen, tjoben lefetcn Sonntag I)ier in SGBiet^cI

il)re ßügenscttel toätjrcnb bcr ^ir(I)3eit unter jebc Xür

burd)gefte(ft. 2(bcr id^ meine man, bie muffen fid) on«

bertroegen Summe fu(^en. SBßir miffen, mas toir motten.

Unb menn's einer no(^ nidjt meife, benn foU's il)m

biefer ^err aus ^annooer I)eute abenb fagen. JBitte,

nun fongen 6ie mon anl" fd)IoB er, feinem neben

if)m fifeenben @afte bie ^anb auf bie Schulter legenb.

Sicfer ftanb auf, liefe feine Stugen über bie grofee

SSerfammlung fd)meifen unb begann 3u reben oon

einem Slümlein, bas fel)r feiten gemorben fei auf

Grbcn. Sas SSIümlein tjeifec bie I r c u e. 2tber in bem

ßanbe, mo bie ^eibe fo fd)ön blü^e, bo fei biefes feltene

SSlümlein nod) 3u finben, ha blülje es in Dielen taufenb

fersen, greilid) bas Unglüdsjal)r 1866 })ahi biefe

Saat ja oernid)tcn motten, aber es fei il)m nid)t ge*

lungen, menn es fonft aud) oiel ®utes oernic^tet Ijätte.

Unb nun ging's über bas 3al)r 66 t)cr. Safe bie

So3iaIbemofratie immer mcl)r 3unef)me, bafe bie ÜRili*

tärlaften unb anbere Steuern immer fd)merer brüdten,

bafe bie Sienftboten immer I)öl)ere ßöl)ne forberten unb

immer mcniger bafür tun roottten, ba% fo oiele ben

Unterfd)ieb 3mifd)en 9Jiein unb Sein md)t mel)r fenn»

ten unb bie SReligion im 93olte immer mel)r abneljmc,

biefes attes unb nod) oieics anbere fäme bireft ober

inbireft oon bem Unrecht bes 3al)res 66, unb eine

SSefferung tonnte nur eintreten, menn biefes Unred)t

gefüt)nt mürbe. Unb barauf immer mieber t)or Äaifer

unb JReid) I)in3umeifen, mürben bie melfift^en 2Ib«

georbneten md)t mübe, unb aud) ber I)0(^oereI)rte
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Stbgeorbnctc biefe© 2Bol)I!rcife5 l)abe barin treu feine

6d)ulbi9teit geton. IDarum muffe jeber treue beutft^e

unb nieberfäd)fifd)e SOlann i^m ©iebcr feine ©timme

geben. Unb feiner bürfe 5u ^aufe bleiben; bie alten

©adjfcntrcue, bic fict) bei SBaterloo unb ßangenfalsa

bemäfjrt I)abe, muffe fid) aud) am SBaI)Itage seigen.

Sie SSauern fof)en mit SSerounberung auf ben Ijünen»

I)aften SOlann, ber mit t)0lf5tümlid)er ^raft fprad), bie

bäucrlid)en S3erl)ältniffe genau taxinte unb mandie Ur»

oätermeislieit in plattbeutfd)em Sprud) unb Äemmort

in feine Silebe einmob. 9e fdjroerfäöiger fie felbft in

ber JRebe maren, um fo mel)r bemunberten fie ben

3Jlann, ber fold)e „barbarfd)e Utgam" Ijatte. Slls ber

9lebner fid) fefete, erfd)altten aber bod) nur einaelne

58rat)05. 2)em gemeffenen 2Befen bicfcr Sßerfammlung

entfprac^ es nid)t, müft burd)cinanber3uf(^reien. 2(ber

bie 2(rt, mie fie il)re üom JRebeftrom ausgelüfteten

^Pfeifen ausflopften, oon neuem füllten unb in Sranb

festen, geigte bcutlid) genug, ba^ ber 3Jlann il)nen

aus bem ^erjen gefprot^en ^atte.

5)ofbefiöer fioI)mann banfte bem Stebner, ber fic^

bic biden öc^roeiBtropfen oon ber Stirn mift^te, unb

machte Stnftalt, mit ein paar SBorten bie SSerfamm»

lung 3U ft^IieBen. 2)a aber flog ber fleine 3Kann

mit ben funfeinben ^ttuglein I)inter ben blanfcn 93riIIen=

gläfem, ber mit bem 2)etm5loI)er getommen mar, in

bic S)dl)e unb rief mit tjcUtönenbcr ©timme burt^ ben

6aal: „^d) bitte ums SSBort!" ßof)mann erteilte es

il)m. Se^t mar er nid)t mcl)r bange. Segen feinen

Slcbncr, beffen 2Bortc fo burc^geft^lagcn I)atten, fam
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bos ajiännd)cn fid)er ni(^t auf. Die SSoucrn fa^en

mit um)crl)of)lener (Scrln9fd)äöun0 oufbcn SSriücn»

mann unb pafften, mas bie pfeifen I)ergeben wollten.

„aWcinc i)erren," begann ber Sfleine mit feiner fc^ar»

fen, I)eIIen Stimme, „ber geehrte i)err SSorrebner I)at

bie unl)eiIt)oIIen Solgen bes 3al)res 66 auf allen ®e»

bieten bes politifd)cn, mirtfrfjaftttt^en unb fittlid)en

ßebens, \d) miß nicl)t fagen, noc^gemiefen, aber bod)

bel)auptet. 3c^ für mein Seil bin ber ajleinung, ha^

mir oon bem ©tanbpunft jenes ^errn in ber 5cft«

ftellung folc^er üblen (folgen nod) oiel, oiel meiter

gel)en muffen. Sd) erlaube mir baljer, feine 2lusfül)»

rungen, bie ben 95eifaII biefer angefeljenen SSerfamm-

lung gefunben I)oben, nod) in einigen ©tüden 3U er»

gänaen.

„aJleine Ferren, als id) I)eute nad)mittag oon 9I)rem

S8aI)nI)of ju 3I)ncn fu^r, fal) ic^ auf ber Straße brei

SKänner um ein ausgemoftetes Äalb fid) bemühen,

bas nid)t oormärts mollte unb auc^ nic^t rüdmärts.

2)a mußte id) an meine Qugenb benfen. UBir Ratten

ein tleines ®ut oor ^annooer, unb ein einziger 3Jiann

fonnte bequem unfere Äälber in bie ©tabt gum 6d)Ia(^*

ter treiben. Das mar aber oor 66. 3ft ba ber 6d)IuB

nid)t gmingenb, ba^ eben in biefem böfen Sa^re, bas

fo oiel Unbeil angerid)tet ^at, ber unbeilooUe ©eift

ber Störrigteit unb SBiberfefelic^feit in bie halber ge*

fal)rcn ift?" i

ßol)mann ließ feine 2(ugen über bie SSerfammlung

gleiten. 2)ic SSauem mad)ten lange (Befit^ter unb fal)en

fid) oerbufet an. ©inige ^anbmer!er unb fleine ®e»
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fd)äft5lcutc im ^tntcrgrunbc bcs Saales grienten. Unb

fein S)mnd), ber infame Sengel, larfjte mit bem gangen

@efid)t unb tufc^elte mit feinem yta<i)bax. (Bv mufete

n)oI)I einen 9Bife gcmad)t traben, bcnn jei^t ladjten beibc.

2)er JRebner fut)r in3n)ifd)en fort:

„2(l5 Sunge auf unferem oäterlirfjen Oute mußte

id) jeben nachmittag bie Gier gufammcnfut^en. Slic^ts

mar Ieicf)ter als bas. 2)ic ^ütjner legten eben, mic

fid) bas für ein orbentnd)es f)annoocrf(^es ßonbI)uI)n

gel)ört, in bie 9lefter, bie mir iljnen angemiefen I)atten.

Unb bas mar, iä) muB bas mieber ausbrü(fli(^ be»

mcrfen, oor 66. Unb bcnfen Sie \\d), als ic^ I)cute

nacf)mittag mit meinem oere^rten (Baftgeber, ^erm

(Butsbefifecr Sfliemi^, in ©etmslol) über ben i)of gel)c,

fommt ber ^ofjunge auf uns gugefprungen unb Ijat

in feiner SKüfee elf (Sier unb ocriangt für jebes einen

^Jfennig; benn ben l)aüe fein ^err i^m oerfpror^en

für jebes oon i^m gcfunbene (St, bas bie ^üljner in

bie Jlcffeln, in ben 93ufd) ober auf ben — Sünger»

Raufen gelegt I)otten. 2)enfen 6ie hod) blofe gurürf,

meine Ferren, oon foldjer ?ßfUc^toergeffenI)eit f)at man
cor 66 nid)t gel)ört. Unb it^ muß befonbers betonen,

nid)t nur bie ^ü^ner, bie ^err Slieroi^ fic^ aus bem

Slltpreufeifc^en mitgebrad)t i)at, auö) bie guten olten

I)annooerf(^en ßanb^üljner frönen je^t bicfer oerbrieB«

lid)en Untugenb.*

2)er SSorfifeenbe fab, ha^ fi(^ um mehrere ©efidjter

ein Sd)mun3eln gelegt Ijatte, unb bie SSerfammlung

mar ganj Obr. Sogar ber alte SdjimmelmiHem, ber

feit Sal)r5el)nten feine ^j^wbigt mefjr huvd^voad^t f)aüt,
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mod)te gralle 2(ugcn unb I)örtc ntcpc 3u. Der i>tnri(f)

mar bod) nod) ein recf)tcr ^tnbstopfl Uöas I)atte bcr

bei fo ernften SSer^anblungen nur immer gu ladjenl

„2ll5 Sunge, meine Ferren/' fuF)r ber IRcbner fort,

feine SBrillengläfer pu^enb unb mit ben fenfterlofen

Stugen in bie I)ord)enbe SSerfammlung I)ineinplierenb,

„mo(f)te id) leibenfdjaftlid) gern reiten. 2Bir I)atten

ein gutes, frommes Jier QltI)annooerf(^er Slaffe, bas

feines SBeges ging ©djritt oor 6d)ritt. 3d) fönnte

barouf fd)U)ören, ha^ ber SBraunc in feinem ganscn

ßeben — er ift mit ad)tunb3n)an3ig 3al)ren eines ge»

ruhigen unb natürlidjen Xobes geftorben — aud) feine

©efunbe lang ben fc^maraen ©ebanfen get)obt ^at,

feinen JReiter einmal in ben 6anb gu fefeen. 3^un bin

id) ha neulid) mit meinem Süngften auf bem ®ut

eines tJreunbes ju SSefud), bcr fid) juft ein ^ferb

oftpreuBift^cr STbtunft augelegt I)at, unb ber 3unge

miH benn bod) aud) einmal reiten. Sflun beuten 6ie

fid), faum fifet er oben, bäumt fid) bas 95ieft auf,

pielgerabe mie'n ßoternenpfa^I, mein Sunge fliegt in

großem Sogen burd) bie ßuft, unb parbauj liegt er

in— na, miffen Sie, es I)atte geregnet, unb berSünger»

I)aufen mar nid)t gan3 fern. Unb ber preuB'fd)c JRarfer

— ja, bar gei^t f)e I)en, fmitt be SSeen bör he ßuft

unb ma!t ^if)if)i. ©o *ne oermudte 2(rt ftidt'r eben

in, in büffe fapperIottfd)en ^rcufeen . .

."

Sie gan3e 93erfammlung Iad)te, nur ber SSorfifeenbc

nid)t. Sem mar bie 3ornesaber auf ber 6tim ge»

fd)moIfen unb ftürmifd) bemegte er bie Klingel. 2tls

fie nid)t burd)brang, fdjiug er mit ber gebauten Sauft
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auf ben Zi]ä), boB bic SSicrgläfcr tankten, unb bon«

ncrte: „9'lul)e!" in bcn ©oal I)incin. ©as ßa(f)en ocr«

ftummte. Unb nun fo'gtc er mit bebenbcr Stimme:

„3rf mutt oör ©emolt bibben, bot mi Ijier irnftljaftig

bliemt. ^at is ^ier feen ^oppenfpcü, unb roi fünb

feene Äinbsföppel !»lor!t jo bat! Unb 3f)nen/' fo

manbte er fic^ jefet an ben S^lebner, ber ruf)ig eine

5ßaufe gemad)t I)atte unb feine SSritte pu^te, „muB id)

crfu(i)en, uns nid)t mit i^rc Sönefens aufau^alten.

Gntmeber Sie reben gur <5ad)i, ober ic^ fdjneibe 3I)nen

bas 2Bort ab. »erftanben?"

„^a, benn 6d)er3e beifeite/' fing biefer micber an.

„aJleine Ferren! ^d) xooUte nur geigen, mof)in mir

fommen, menn mir nad) bem ^legept bes erften 9leb=

ners bas 3al)r 66 gum 6ünbenbo(f für aEes machen,

mas uns ntt^t gefällt. (Ss ift ja bequem gu fagen:

2)as 95öfe, bas fid) nad) 66 geigt, fommt oon 66.

2(ber bas gel)t mirfü(^ nid)t. 2)ie St^äben unb 3JliB*

ftänbe, bie id) mit 3F)nen betlage, I)aben mirflid) no(^

anbere unb tiefer liegenbe Urfat^en, unb es I)ilft nid)ts,

immer nur bas alte ßieb gu fingen: ,6teIIt bas Äönig«

reid) ^annoüer miebcr f)er, unb alles ift mieber gut!*

Sic fogenannte ,gute alte 3cit', beren 3JlöngeI unb

6d)äben mir nur oergeffen f)aben, !ommt bod) niemals

mieber. ®s gilt, fid) in ber böfen neuen 3cit fo gut

einguric^ten, mie es eben gel)t, unb bagu mill aud) ber

^anbibat ber nationatliberalcn ?ßartei, beffen 2BaI)I id)

3I)nen empfel)ten möd)te, an feinem Xeile beitragen."

2)er 9lebner füf)rte einige ^unttc bes ^Programms

feiner Partei bes meiteren aus unb fd)IoB: „SD^eine
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Ferren, id) rc(!)nc nic^t barouf, ba^ id) ®ef)ör flnbe

bei ben Stitcn, bic nur an SBotcrIoo unb ßongenfolaa

benten. 2tber es finb aud) foId)c I)icr, ble bet ©rooc»

lottc unb Scban 55lut unb ßcbcn für bic beutft^c Cln»

I)eit cingcfefet bobcn. (Es ftnb oiele I)icr — ic^ fcf)c

bas fd)on on ben @eftd)tern —, bie bcs Slönlgs IRorf

getragen unb gu feiner t5al)ne gefc^rooren l)aben, unb

roenn bas SSaterlanb ruft, ftnb fie feben Slugenblid

bereit, mit ßeben unb 55Iut bas 5u oerteibigen unb

3u ert)alten, mas auf ben blutigen gelbern oon ®raoe»

lotte unb Seban errungen ift. Unb aßen biefen rufe

id) 3u, ber jungen ©eneration bes olten treuen Sflicbcr«

fad)fenftomme6, bei ber bas SSIümlein Xreue n\d)t oer»

blüf)t unb oermelft ift, eud) beutfc^en 53rübern nieber»

fäd)fifd)cn Stammes rufe id) 5u: OJlit ®ott für Slönig

unb Sßaterlanb, mit ©ott für Äaifer unb »leic^l 2IIIe«

seit — aud) am läge ber SBabl! — treu bereit für

bes 9'leid)es ^errlidjfeit!" l

2)ie Serfammlung oerbarrte in eifigem 6d)n)eigen.

Sflur ber Delmslober ©utsbefifeer rief laut SSraoo, unb

^albiaut tarn es aus ber ®de, mo bie SyanbtoerUx

fafeen. ©inige Säuern faben bortbin, um fid) ben

Tlann, ber oon ibncn leben moUte unb ficb berartiges

berausnabm, 3u merfen. 2tber ber botte fid), über

feine Äübnbeit felbft erfd)roden, fd)nell l)inter einem

breiten Stüden oerftedt.

2)er erfte IRebner nabm nocb einmal bas 9Bort, aber

man borte nid)t mebr red)t bin. Der bidc Rabats»

qualm f)atU fid) fd)mer auf bie ßungen gelegt, unb es

mar bie ©tunbe, bie fonft ben Süneburger Sauern
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f(f)on längft im ^ett ftnbet. ßof)mann fd)IoB btc 93cr=

fammlung mit bcr SSittc, es follte \id) nur feiner ben

Äopf oerbrcljen laffen. Sie Sungen müßten hen 2IIten

folgen, ober nid)t einem !Donefenser5öI)Ier unb ©latt*

fd)na(fer, bcr nur ben ^rieben groifc^en Stiten unb

Sungen ftören moUe.

ßoi)mQnn5 ^ßorteifreunb moUte t)on ber na^en 6ta«

tion ©Ubingen ben legten 3"9 ^^^^ i)annooer benu^en.

^ad)t)em ber Sauer fid) mit 2)an! oon il)m Derab»

fd)iebet unb nod) einmal feine i)offnung auf einen

guten Stusfatl ber 2Ba^t ausgebrüdt I)atte, ftieg er

3U ^inrid), ber ingmift^en angefpannt I)attc, auf ben

58ocf, unb bie beiben fufjren baoon.

2(l5 fie 2Bied)eI im IRüden Ijatten, fogte ber SSater:

„6egg mal, min 3ung, xoat I)arrft bu oanabenb jüm»

mer to lttd)en?''

„Od) SSaber," entfc^ulbigte fid) biefer, „hat mör'n

ocrbunten Seerl, I)e mafte fm 9lebe gor to fpaßig."

„'n utmuffen 3Jlinfd)cn,'' fagte 93ater ßo^mann !opf»

fd)üttelnb, „lac^t öroer föfte fule SBifee nxd). 2)u !önnft

bi lüttien of rooll brög ad)ter be Q^vm man."

5)inrid) fdjmieg, mie er immer tat, menn fein 33oter

il)n 3U oernünftigem, gefegtem SBefen ermahnte.

Vtad) einer SBeile fagte er: „SSaber, broro id bi

mol mat fragen?"

„Tlan to!" mürbe er ermutigt.

„©löroft bu mürflid), hat aü hat Sled)tc oon bat

ene 3o^r föfeunföfetig l)erfummt?"

!Der 2(tte ful)r fic^ mit ber ^anb an bie Stirn,

fann eine SBeile nac^ unb fagte bann: „SOlin 6ö^n, roi
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tüöt be Sad mol ölltd) tol)opcn börncl)mcn. Scgg,

I)eft bu qU mol oon bot 3ot)r adjtunoeertig prt?"

„2t(^tunoecrttg . . .?" tDtebcrf)oItc ijtnrid). „Od) ja,

trf crinncr' mi. ^n ^annoocr I)Qrr itf'n Äomeroben,

te f)ett mi ocrtcllt, in bütt 3of)r f)Qrr fi(f be ajlinfc^«

^cit cl)re 9)?infd)enrcd)te nal)mcn. Unb merfe I)arr'n

o! för be Srci^eit c^rcn Kopp loten möfet."

„Djunge!" rief ber 2(Itc bcftürgt, „meeBt bu, mot

bin ^omerob för een man is?"

„SBot benn?" fragte Sjimid) ru^ig.

„2)Qt is'n gona !Hoben man," fogte ßoF)monn ernft,

„'n IDemotroten oon be flimmfte Sorte. i)eft bu m\
Ümgong mit cm I)ott?"

„£)d) \a/' meinte ber Sofjn geloffen, „I)e mör'n gonj

umgängtid)en9)linfd)en unb'n totooerlöffigenS^omcrob."

„©junge, ©junge!" fogte ber Sllte erregt, „mot Ijeft

bu för SSerfötungen börma!en mö^t!"

„Od) nee, Sober," nal)m ^inrid) feinen S^omerobcn

in 6d)uö, „f)e föl)rte 'n gong onftännig ßemcn."

„2)enn mör I)c ener oon be 2BöIfe, bie in ©t^ofs*

fleibem 5u uns fommcn," crflörte ber SSoter. „S)ör

to, irf mill bi feggen, mot bot mit ad)tunoeertig up

firf I)orr. Sot mör bot ,bulle 3o^r'. Do muHcn unfe

Demofrotcn be gronsofen, be bot oU fofcn moft

t)orrn, bot nof)mofen unb unfen König, unfen an»

geftommtcn ^errn, be oon ©ottcs ©noben up fincn

3:t)ron feet, boroon ftöten. 9Serfteit)ft bu^"

„Somoll, Jßober ... Ss jüm bot benn glüdt?"

„0(^ nee, 3ung. Se I)arr fin truc ©olbotcn, mo
i)e fid up oerloten fünn. 2Iber f)'öv to! 2)üt mör
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bs erftc JRcDoIutfdion. Sc güng van be fled)tcn ßüc

in unfcn ßonnc ut. 2(6er benn tönt bot 3oI)r föfe»

unföBttg. 2)at roör bc tmctc 9flcüoIutfd)on. 2>e güng

oon unfen flcd)tcn ^lafimcr, bcn ^JrcuB, ut. 23cr»

ftcif)ftc mt?"

„SorooII... 2rber meenft bu mürfüci), bat be ol

SBillcm, be ol gobe Äotfcr aßtllcm, 3flct)oIutfd)on moft

f)ett?" fragte i)inrid) ctmas ungläubig.

„3eo, bat voöv fo toieb moll'n olen goben 3Jlann, unb

be i)ett bat ot gor nicf) roollt. 2Iber5 fjc I)arr encn

bt fi(f, be n)ör ben 2)übet oon be Sd)un)for fuUen,

unb be I)ett em toleft borto befnoft... SSismord."

Sie 2Irt, roie ßoI)mann biefen Sflomen 3n)if(^en bcn

3äf)nen I)crt)orftic§, ocrriet, ba§ er gegen biefen 3Jlonn

einen glül)enben ^ofe f)cgte.

„Süffe SSismortf, bc I)ett unfcn goben blinbcn Äönig

offfctt unb bot ongcftommte S^ürftenljus ut'n ßonnc

rutfmäten. 2Bot be lüttjcn Slcoolutfc^oners üon oc^t»

unDcertig nid) ferbig fragen f)emmt, bat i)eü büffc

grote ülcDoIutfdioner oon föfeunföBtig toftonne bvoäjt

to be grötftc tJreubc oon be ßüttjcn, be ficf oc^tun«

oecrtig oerfrepen möffen. Unb nu rcoolutft^onert bot

fo ojicbcr. 60 05 Sismortf unfcn Äönig offfctt Ijeü,

fo xoött be Semofroten bot nu ot mit be onnem

mofcn. 9Bat bcn encn rec^t is, bot ts bcn onnem
billig, meent fe. Unb mit büffcn ^leoolutfdionsgeift,

be (Bott unb ÜJlinft^cn ni^ mcljr ^örcn mill, I)ongt

oll bot ©ledjte in be SBclt tol)opcn. Sc moft be

Slrbeitcrs rebellfd), unb be SeenftenS fo in roeffe

' ©icnftboten

43



^üfcr ot qH be Dinner gegen el)re öUern. (Bott fcf^oll

uns büüör betüofircn! XSa, min 3ung, bu fannft bricft

glöroen, be SKonn ^arr oonabcnb ganj rec^t, bot 3of)r

föBunföfettg, unbbe SRinfd), be be böfc (Seift van büt

SoI)r roän is, be Ijerorot t)öl, üät up'n ®eu)ätcn."

„STber SSober," gab ^inrid) gu bebenfen, „na^ be

ttüce flimmen 5oI)ren Ijemmt toi boc^ ot tmee gobe

Sofjre I)att: föbentig unb cenunföbentig."

„Od) ia, bat mör ja ganj gob, bat be utt)erfd)amte

gransmann, be bot IReoolutfc^onern toerft in be SBelt

broti)t f)orr, mal öUtd) mai up't ßeber trägen I)ett . .

."

„Unb bat roi nu bot grote, ftortc Sütft^e SRiet

Ijemmt," ergänjte ^inrid). „2)u I)eft ja nid) oäl for

Sismorden öroer, ober bot glöro id bo(^, bat bc SWann

fine Singer bor ot mong ^ott I)ett. Unfe ßeutnont

fo mal in ben 3nftruffd)on: ,Otto oon Sismord mar

bes 2)cutfd)en 9'leid)e5 6d)mieb/"

„6d)&nen 6meb!" Iad)te ber 2llte f)öl)nifd) auf. „(Srft

f^eit f)e ollens tmei flon, ja, unb bann I)ctt I)e bot fo'n

bäten roebber toI)opcn flidt."

„QomoU, fo ungefäl)r fä be ßeutnont ot," fogte

Symxid). „S)t f)arr ben olen bütfd)en SSunb erft tmei

flon mö§t, borum bat be meden 6tüde in bat 9liet

nid) Tpa^t l)arm. Öftriet nid) unb hcA SBelfen^us nid)..."

2)er 2llte rief erregt ba3mifd)en: „2)e SBelfen fünb

jümmer gobe 21)ütfd)e man."

„3d meet bot ja nid)," ful)r ^inrid) unbeirrt fort,

„aber be ßeutnont fä, all oon S)tmx\^ ben ßömen

an I)orrn fe jümmer gegen Äoifer unb tReid) ftrcmt,

unb JBismord I)arr be5l)alm bi gobe (Bclegenl)elt bc
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©atf 'n ®nne matt, unb fo ^orr f)e ecnunföben»

tig unfc fc^öne, grote Sütfdje Sticf toI)op€n fmöen

fönnt."

„9Bcnn bu up fo'n ßcutnattt Ijörcn tDuHt, be bat

nabäcn mutt, mat cm oorbäet is, bcnn man to!" fagtc

bcr 2(Itc, fid) obtoenbenb.

w3rf fcgg jo nlc^, hat irf up cm I)ören bo. 3(!

fcgg man ja blot, mat be ßcutnant fcggt I)ett/' fagte

^inrid) rul)tg.

i)inter ifjnen rourbc bas 9loßen eines SBagens I)ör»

bar. 6te luanbten ftd) 3uglei(^ um, unb ber 23ater

brummte: „2)e Sclmsloljer is us up be ^aden."

2)er ^utfd)cr bes ßanbaucrs gab burt^ einen ^fiff

5u erfennen, boB er t)orbeifaI)ren mollte. 2tber bas

litt ^inrtd)s ^I)rmannsel)re nid)t. (Bx fc^mang bie

^eitfd)e unb liefe feine SSraunen fd)arf traben. St^nelt

blieben bie ©djimmel bes Selmslo^ers, ble jefet im

6(i)ritt gingen, I)intcr il)nen surüd.

Stber balb maren fie bcn ßobmannft^en Sraunen

mieber auf ben fjerfcn, unb nun gab es ein regelrechtes

2Bettfaf)ren. ^ubel unb ßiefe Ijielten fid) mader unb

galoppierten mäd)tig bat)in. 2(ber auf bie Dauer !onn«

ten fie es mit ben Delmslo^er SoUblütem nid)t auf«

net)men. 2lls biefe auf bem ©ommcrmege fit^ mit

iljnen auf gleid)er ^ölje befanbcn unb Syinnd) mit

einem fd)arfen ?ßeitfd)enfd)Iag noc^ einen lefeten 9Ser»

fud) matten roollte, mieber einen SSorfprung 3u ge»

minnen, fiel ber 2tlte il)m in ben 2trm, unb bas nad)*

barlii^e ©cfpann flog oorüber. „^eerfc^inner!" rief

ßoI)mann i^m nac^.
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„Od) aSobcr," fagte ^inrid) örgcrlit^, „för föf!e

^ccr is bat nif. 9Bcnn rot uns crft mal junge ?Pccr

anf(^afft . .

."
i

„l)at I)ctt no(^ gobe Xteb, unb bcnn nel)mt roi

rocbber tolcn 6Iag, be öüid) ben SDicBroagcn^ rieten

fönnt," ergänste ber SSatcr. „ßujuspeer fonn be ^err

©obsbefttter fid leiften, roi blierot bi unfe Sßuernpeer."

^inrid) bife fid) auf bie ßippen unb fc^roieg.

ytaä) einer SGBeile fagte er mißmutig: „SSaber, roenn

he fRa^voex uns man o! in annere Sadcn ni(^t oörbi

!ummt."

„9Bo meenft bu haf?" frogte ber aSater.

„Od), ^e is irorig bi bat Upforften, unb hat 2)rä«

nieren . .
."

„3'lu froieg aber rein ftiH, roenn bu mi nid)t üer=

tören rouUtI" unterbrach fd)arf ber SSoter. „SBer oan

uns bciben om roicbften !ummt, bat mutt be Xieb

utroiefen. 2)e S)a\ipt\ad is erft mal, bat roi em in

büffe SGßoI)Igefd)id)te t>örbi famt. Unb bor troieroel'

id gor nid) an. S)e \d)aü Ogen ma!en, roenn roi be

Stimmen teilt. Sye fennt unfe Ort ßüe man noc^ nic^.

2)e latet fid oon fo enen unb finen SBBiöemo!cr ni(^

tlot mafen."

^inrid) f^roieg. 2tls fie auf ben ^of ful)ren, nal)m

ber 2tlte nod) einmal bas SBort: „Syinriä), \d b'ibb

bi, oergitt, roat be Demofratenbengel unb be gröne

ßeutnant bi oörfnadt I)erorot, unb I)o( bi an bat, roat

bin ole aSaber, be bat allens mit belerot I)ett, bi ut

truen garten feggt I)ett. ©löro mi, min gobe 3ung,

' Düngcrioagen

46



bat Seftc up bc 2BcIt, hat is he Zxme. SBenn he up«

prt, bcnn gcil)t he SBelt ünncr." ^inrirf) fagte 95rr;

bcnn fic moren oor bcm SÖliffcntor angelangt.

2)ic ^aupttüal)! machte eine ©ttc^ioal)! 3n)ifd)cn bcm

SBelfen unb bcm 9'lattonaUibcraIen notmcnbtg, wie ja

3u crujartcn mar. Sas übcrrafd)tc ßo^mann, bcr als

aScrtraucnsmann feiner Partei bcm SBBafjlfomitcc an»

geprte, nic^t. 2Ibcr mtc mar es nur möglich, ta^ in

9Bicd)eI bic 3o^I bcr liberalen Stimmen oon oicren

bei bcr lefeten SBaI)I auf amölf fteigen !onntcI Unb

moI)er in aller 2BeIt mod)ten bie brei fosialbemofra»

tif(^en Stimmen tommen, bie \iä) t)eute aum erftcnmal

in dovh ©tallboms Suppenterrine fanben? ßoI)mann

fannte bie !Bät)Ier ja ade perfönlid). (Bs maren oI)ne

2tu5nal)me SOlänner, bic 3ur Äird)e unb jum Ijeiligcn

2tbenbmaI)I gingen. Sag lefetemat Ratten bie brei ge»

mife nod) liberal gemäl)lt. 3a, es ging gong fo, mic er

immer gcfagt l)aüe. SBcr einmal auf bie fd^icfc Sbene

gerät, bcr rutfc^t oud) bis ans (Enbc: erft liberal, bann

freifinnig, bann Soäialbcmofrat unb enblit^ Slnarc^ift.

Unb nun fam bcr cntf(^eibenbc lag bcr Stit^roaljL

@s mar ein munberI)oIber Sunitag unb jammcrfdiabe,

lange Stunben in Stallboms (£ntrcc3immer 3u fifecn.

2tber mas ^alf's, bie ?ßflicf)t gebot. 3ur Sflcdjten bes

mal)lteitenben a3orfteI)crs oon 9Bic(i)cI fa^ SBater ßot)'

mann in enggcfd)Ioffencm Sauernmams mit i)om»

fnöpfcn, 3ur ßinfen bcr !DeImsIoI)cr Stat^bar mit

meinem ^ummt)crut^ unb buntem Sd)Iip5, feinen

* SBor^emb
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tüoI)töepfIegtcn Sort ftrelc^enb. Sie Seteiltgung mar

foft um ein Ißicrtcl ftärfcr oIs bei ber ^oupttöol)!.

2>cr fianbfturm mar aufgeboten. ©i(^tifcf)c unb ge»

brcd)Iid)e Urgrofeoöter, bie in irgenbcinem Stitenteiler»

ftüb(^cn auf ^rcunb i)ein martcten, njaren auf 9Bogen

I)erangefal)ren unb quälten ]\ä) ftö^nenb on bie 9BaI)I«

urne. SBßcnn fie il)rer ^fU(^t genügt Ijottcn, ^ufct)te

bie iJreube über il)re oerfallenen 3üge. (Sin I)o^er

9leun3igcr, bie SBaterloomcbailte auf bcr 58ruft, manfte

3tt)if^en amei baumftarfen ©ntelföl)nen I)eran. ßol)»

monns @efid)t Ieuti)tctc oor S'rcubc beim Slnblid bie»

fer alten ©ctreuen. 6oId)c ©eftalten ^atte bie ?ßartel

bes 2)eImsIol)er5 nit^t aufsumeifen. 2)em gel)örten bie

jungen 9Binbl)unbe mit ben gcroic^ftcn 6d)nurrbärten,

bie I)intcr ben OI)ren no(^ nic^t trorfen moren, unb

bie nad) ber Slbgabe iljrer Stimmjettcl, ftatt orbcntlid)

mieber on bie Strbeit gu gcl)en, in ber ©aftftube fifeen

blieben unb tIugf(^no!ten.

(Snblid), enblic^ fonnte bie 3&ai)l gcfd)Ioffen unb bie

3äi)Iung ber Stimmen oorgenommen merben. 2lls bas

JRefuItat feftgcftellt mar, roarf fioljmann bcm Seims»

IoI)er 3lad^baxn einen triumpl)ierenben SSIitf 3U. ©ein

aJiann f)attt einI)unbertad)tunbbreiBig ©timmen crl)al»

ten, bie 3aI)I ber liberalen Stimmen mor oon gmölf

auf 3ct)n 3urürfgegangen. 3a, in ber 5)eibe gab's niö^t

oiele, bie fid) oon fo einem preufeifd)en öfonomen

flug mad)en liefen. SBenn man aud) an anberen Or»

ten ^atbmegs feine Si^ulbigfeit getan l)atte, blieb ber

2ßal)Ifrei5 ber guten Sa^ erl)alten.

ßo^mann blieb ben Slbenb über in SBicdjel, um über
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ben StusfoU bcr 2Bot)I nod) ctrüQs 3U erfaf)rcn. ®r

ocrtoanbte btc 3ctt auf einige SSeforgungen unb Sc»

fu(^e. 2(l5 er gegen 3cl)n U^r mieber bei Stallbom

eintrat, macf)te ber ^Poftoermalter eben bie telepfjonifd)

übermittelten 9Baf)Iergebniffe aus ben i)auptorten bes

93e3irf5 befannt. ©er SflationoIIiberate Ijatte bancd)

einen meiten 23orfprung, unb biefer mar nur ein3u=

f)oIen, menn bie nod) fel)lenben fleineren länblidjen

9Se3irfe u)ie ein SlJiann 3u bem 2Betfen ftanben, mos

natürlid) ni(^t 3U ermorten war. 2ot)mann griff fid)

an ben Äopf. (Er I)otte bas (Befül)!, als ob barin

etmas 3erfpränge. So mar borf) alte ajlülje Derfd)U)en=

bet. 2)er aBat)l(reiS'.n)ar oertoren. —
(£r fef)nte fi(^ öus bem Greife ber red)nenben unb

politifierenben 2Birtst)ausgäfte nad) ^aufe, na(^ fei=

nem ftillen ^of in ber ^eibe. So gab er Stallboms

^ned)t ben Sluftrag, on3ufpannen, unb ging in bas

®ntree3immer, um einen bort eingefteßten ^orb 3U

^olen. 2luf ber St^mellc bleibt er mie angeu)ur3elt

ftel)en. 2lm Xifc^ fifeen fein Selmslolier 9'lac^bar unb

ber 2Bied)eIer 2)oftor f)inter ein paar bitfbaut^igen

Seftflafdjen, offenbar in rofigfter Saune, mit fröf)lic^

funteinben Stugen.

„W)a" ruft ber 2)eImslof)er, bie i)anb ausftredenb,

„f(^ön millfommen, lieber ^err S'lat^bar! 2BolIen Sie

mal in griebe unb fjreunbfc^aft einen guten tropfen

mittrinten?" So{)mann fiel)t i{)n ftumm unb ftarr an.

Sa fommt i)err JRiemife, bas ©las in ber S)anb, auf

it)n 3u unb miß feinen %xm neljmen, um il)n an ben

Sifd) 3U führen. 2tber ber 58auer reifet fid) 3ur Seite,

®. 6p2&mann, 5ei5e()of Cotic. 4
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baB jener Don bem foftbören S^la^ einiöe 2:ropfen

üerfd)üttet, unb fagt, ftd) au feiner gonaen S)'6f)e auf*

rtd)tenb, ftola: „9Benn id 6d)lampanjer brinten mill,

fann itt mi fütoft 'n SSubbel töpen. SDlin ^off fann

bat beter leiften as bat ©ob Selmslo^." Samit rafft

er feinen ^orb auf unb oerläBt oljne ©ruß mit fc^me»

ren ©^ritten bas 3ii"nier. ©elä^ter unb ein „bum»

mer, I)od)näfiger 95auernttofe" fliegen il)m nad).

SBie bie IBraunen traben über bie monbbeIeu(f)tete

ßanbftrafec, oor il)nen bcr I)eimatUd)e 6taII, im Slütfen

bie ^citf(i)e, bie I)eute abenb gar ni6)t gur Sflu^e fom»

men mill! S^lod) immer gel)t es bem 58auern nid)t fcf)nell

genug. Ser ©(^impf, ben man il)m angetan I)at, il)n

nad) bcr ^lieberlage nod) 3u oerI)öt)nen, brennt il)m

in bcr 6cclc. ^inmeg oon bem Ort, wo man il)m fo

ctmas 3u bieten magt!

©eitmärts oon ber ßanbftrafee taud)t in bem I)etten

2JlonbIid)t Selmslol) auf. ?ßlump I)ebt fid) ber oier»

edige haften mit bem 2;urm gen i)immel; bie ^err=

Iid)en (Sitten, bie il)n einft oerbargen, finb ja längft

5u ©elbe gemadjt. IDcr 5Bauer ftredt bie geballte gouft

gegen bas @el)öft aus unb murmelt: „2)cn Sag, mo
bu tat I)ier ocriopen mufet mit 'n mitten 6tod, mill

id 'n SSubbel 6d)Iampanier brinten."

ßoI)mann erreid)t feinen i)of. ©r reifet bie ^Jferbc

com 2Bagen unb ftöfet fie in ben 6talt. 2)ann ftol«

pert er mit fd)meren Schritten in bie ©c^Iaffammer.

©eine IJrau mirb munter unb fragt: „^a, Jßaber,

allcns ferbig?" „3a, allens ferbig, unb be ßiberalen

{jetomt munnen," \iöf)nt er unb loirft einen ©tiefet
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nadj bem anbcren mit Kradjcn in bie ©de. „SlBers,

SSabcr, icf btbb bi: reg' bi ömer föffe 6o(fcn bod)

man nid) fo upl" bat bie fjrau mit fanftcr Stimme.

«3a, |o Sroenslüe is tat \o liefeoäl, fünb toi ^an«

nooeraners ober fünb mi ^Preufecn," fagte ber SDlann

grimmig. „2Iber befte SSaber, hu fannft bor bod) nij

on önnern. SBenn unfe Herrgott..." „Sfro, itf fegg

bi, tat unfen Herrgott ut hüt ©pill," bonncrte er.

„6o'n frömb Solf os unfe 9'laf)n)er bar ad)tern 25ufd),

mat fid ©obsbefitter fc^impt unb gäte S)an\ä)en^ an=

tredt unb 6d)Iampanjer fuppt, hat is bar f(^ulb an.

Sat maft be ßüe rebellfd) . . . Xb'n Sobargern is't . .

.

6o'n bidnäfigen ^ansmoft, be enen benn noc^ ton

beften I)ett!..."

6d)mer liefe er fic^ ins 58ett fallen. Sas STbenb*

gebet unterliefe er biefe ^aä)t. ©eine 6eele toar 3U

ooll üon (Brimm unb 2But, oIs ha^ fie cor i{)ren

Herrgott ptte treten fönnen.

^od) eine SSBeile ^örte 3Rutter ßo^mann, bie es

für bas befte I)ielt, 3U fd)roeigen, if)n brummen: „Süffe

^ansmoft . . . büffe Sflofc^onalmiferable . . . büffe SBinb»

I)unb unb ©uput... SSantrott maten, be ßüe oer*

barmen unb mit'n e^rlic^en ÜJlinf(^en el)ren 6pi*

jötel 2 brieioen, bat fönnt fe, aber hat is't ot all . .

."

^inrid), ber biesmot no^ mä)t für bas Seutfd)e

JReid) 3U forgen braud)te, I)atte biefen für feinen 23ater

fo oerbriefelic^ enbenben lag oiel angenehmer oerlebt.

* i)anbfd)U^

2 6pott
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r^f^mir"

2ir5 ter 23ater om SOlorgen Dom ^ofe ful)r, Ijatte er

tljm nod) Dom SBogcn gugcrufcn: „tie! of mot noi)

he 3mmcn!"

Der ßofjcr Smfcr mar mit ber 5)auptma(^t feiner

93ölfer in bte SBBefermarfd) geäogen, ober einige

6d)märme oon Äerntruppcn Ijotte er in ber (Barnifon,

bem longgeftrectten Smmenaaun F)inter ben ßof)er 93ü=

fc^en, aurütfgelaffen. Senn gana oF)ne ^onigblüten

liefe ber 3uni aud) bos enge ^eibctol nic^t. Siefe

ftanben unter ^inrid)s Dbl)ut.

Sie Qmferpfcife mit bem 58Iec^püfter im aJlunbc,

ben treuen Äaro 3ur Seite, fd)Ienbertc er nad) bem

^affeetrinten gemö^Iid) unter ben I)oI)en 2BaIbbäumen

baf)in. Sie Slbmefenfjeit bes ftrengen SSaters, bie [tillc

3eit oor ber Heuernte, ber Ieud)tenbc, fingenbe 5rüf)«

lingstag, bie bompfenbe pfeife, alles mirtte 3ufammen,

ifjn in bie angencl)mftc ©timmung gu oerfefeen.

„Zad . . . tad . . . tad" tarn es ous einer I)ol)en

Xanne, unb ^olsfpäne flogen Ijinterbrein. ^inxid)

blidte ben 6tamm I)inauf unb entbedte ^od) oben

einen ©t^marsfpet^t, ber mit fräftigen 6(^nabeII)ieben

bas i)ol3 bearbeitete. Ser ftolae Saum mor olfo auc^

einer oon ben oielen überftänbigen, bie bem ©pec^t

bie fetteften i)ol3U)ürmer lieferten. Unb mie oiele fol»

d)ev gab's I)ier! SBieoiel Kapital ging nufelos 3ugrunbe!

2ln anberen ©teilen ftanb bas 3ungI)ol3 bann mieber

fo bidjt, bafe es erftitfte. 6(J)obe, fc^abe! 2Bos mar

ous biefcm 2BaIbe 3u mad)en, menn er regelred)t burd)=

forftet mürbe! Ser 5ärger über ben alten ©^lenbrion,

bem gegenüber er mad)üos mar. moUtc bem jungen
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58urfd)en faft bie bel)agtt{f)c ©timmung ein tcenig

trüben.

aöä^rcnb er an ben ©tämmen I)inauffal), I)ütte ^aro

btc 9flafe an bcr (£rbe unb t)erfd)n)anb, einer 6pur

folgenb, in einer Sirfung, n)o aIterI)onb 58ufd)iDcrt

oon Grien, 2öeiben, Sßogelbeeren unb Pannen einanber

beengenb fid) an einen 2BoIbba(^ brängte. ^lö^Iici)

gob er Saut. (£5 flang energifd)cr, als es 3U fein

pflegte, menn ein 6i(^I)örnd)en an feiner 5lafc oorbei

einen 6tamm f)inaufl)ufd)te ober ein aufgeftörter 3aun'

iget il)m feine grannigen 6tod)eIn entgegenfperrte. Unb

nun mift^ten fid) in bas ©ebell Hilferufe einer menfd)=

Ii(f)en 6timme: „0, ber ^unb, 5)ilfe!" „Äaro!" rief

Syinxid) gebieterifd); aber Saro I)örte nid)t. Sa ^ielt

ber junge 9Jlonn ben Slrm fd)üöenb oor bas (Befid)t

unb arbeitete fid) in bas ©ebüfd) I)inein, inbem er

nod) lauter rief: „^aro, tufd)' bid)!" ^ad) wenigen

6d)ritten fanb er fid) plöfelid) auf einer ßid)tung, unb

ber ^unb !am angetrod)en, ben Sd)U)an3 aroift^en bie

Seine geflemmt unb mifetrauifc^e SSIide na^ einem

jungen 3Jläbd)en mcrfenb, bas eben oon bem unteren

^nieigeftodmerf eines (Erlenbufd)es 5ur ©rbe fprang.

SSerrounbert fal)en bie beiben aJlenfc^enünber fid) an.

Syinx'iä) nai)m bie ^aden aufammen unb lüftete Der=

legen feine Ulancnmü^e. „2)as ift ja ein gröBUc^es

Xier," fagte bas Wtähä)en mit einer Stimme, in ber

nod) bie ausgeftanbene Slngft 3itterte, unb mit einem

böfen 58Iid auf ben i)unb, ber t)ad)elnb fein inneres

@Ieid)gen)id)t miebergugeminnen fud)te.

„Karbon, fjräulein," fagte S)'mv\d), nun bie 5)anb
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mUttörifd) an btc aJlüfec Icgcnb, „^oro tut feinem

3Jlenf(^en mos. SSIoB toas x^m auffällig ift, melbet

er feinem S)^xxn, mie jebcr orbcntIid)e ^unb."

„S)at er benn nod) feinen 5Dlenfd)en gefeljen?" fragte

fie fetf. I

i)inrid)5 9SerIegenf)eit mar im 6d)n)inben. „^ier im

bi(fen 95ufd) fo'n S^räulein toof)l nod) ni(f)t/' fagtc er

Iäd)elnb. „Dos ift mir felbft auffällig."

„2fd), id) lefe t)ier blofe ein bifedjen/' fagte fie, auf

ein 58ud) meifenb, bas im blül)enben llli^mian bes

bufd)freien 6anbl)ügel5 lag.

„S)m, I)m/' mad)te er.

„2tuf unferem (Bute ift gor fein rechter SBoIb meF)r.

^opos SSorgänger })at olles obgefoppt."

„aJlein SSater läfet olles it)ad)fen, toie es mädift.

Sorum ift I)ier oud) olles fo unrüft unb milb," fagte

^inrid).

„2lber bos finbe id) jo gerobe fo entaüdenb. Dos

ift fo romantif(^. S)ah' id) I)ier in Sfjrem SBoIbe nid)t

ein rcigenbes (£dd)en entberft?"

„D, mein ©efc^mocf toäre es nid)i juft," meinte

S)innd), fid) umfel)enb. 1

„Sonn I)aben 6ie eben feinen guten ®efd)mod/'

fogte fie munter. „Siefer ^ügel mit bem buftenben

Xt)r)mian unb ben feinen ©räfern, gu feinen tJüfeen

ber fomtene SDloosteppid), unb bort, gona nal)e, mic

riefeinbes Stouft^en, ber QiVbevbad), oon SBoIbblumen

umföumt, bie grüne SDlouer ringsum unb ber blaue

.<)immel mit ben meifeen SBoIfenfloden borüber —
id) fonn mir fein Iieblid)ere5 ?piäfed)en benfen."
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„3'la \a, \d)'6n, menn's Sljnen Qfrcubc ma(f)t."

„0(^ nee, btc fletnc grcubc ift einem nun natür=

lid) aud) mieber üerborben. ©er bumme S)unh\ aßen»

fd)en Ijätten midj I)ier nie gefunben unb geftört."

„2(bcr ^räutein, es ftört 6ie boc^ I)ier niemanb, unb

id) bin ja aud) man eben getommen, meit Sie um
^ilfe riefen/' fagte ^inri(^ üerbu^t. (Sr fudjte nad)

einer ©teile im ®ebüfd), burd) bie er om bequemftcn

ben Stüdjug ontreten fönntc.

2)05 junge 2Jläbd)en ful)r plöfelid) in bie ^öl)e unb

f)ob l)or(^enb ben iJinger: ,M^, ba fängt fie mie»

ber an."

„SBer?" fragte S)innd) üermunbcrt.

„Die 9'lad)tigaII/' fagte fie mie abmefenb, mit an=

getjaltenem 2ttem nad) red)t5 Iaufd)enb. 2)er junge

ajlann blidte erftaunt auf i^re gefpannten 3üge, unb

nun Iaufd)te er aud).

©in DoIIbefe^tes iJrü{)Iingsord)efter jubelte burd) ben

SBalb. Sie SImfel flötete, bie ^infen f(^Iugcn, bie

(Brünlinge jiepten; es pinften bie QJleifen, iaud)3ten

bie Saunfönige, gurrten bie SBilbtauben, unb SOlcifter

6pc(^t fd)Iug mit SSraoour ben Zatt. 2lber alles. über»

ftimmte ber 9'lad)tigaII tiefes Stollen, feI)nfud)tsDoIIes

6d)luc^3en, feligcs 3aud)3en.

aiun fd)n)ieg bie föniglic^e Sängerin. Sic Span«

nung in ben 3ügen ber jungen ßauf^erin void), fie

lieB bie j)anb finten unb fat) ben anberen glüdlid)

an. „3Bar bas nid)t entaüdenb?" fragte fie, tief auf»

atmenb.

„5a, fie fonn's," gab er 3U.
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„9uft, als ber i)unb burd) bcn 58uf(^ tarn, los id)

was 2Bunberfd)önc5 oon bcr 3(10(^119011."

„So?" I

„Soll id) 3F)ncn bas mal eben oorlefen?"

„5ft'5 eine lange @efd)i(^te?"

„5'lein, es tft ein ganj turges ©ebid)t."

„Qd), für (Bcbid)te bin i(^ nid)t ftarf."

„2tber es ift roirfUd) fein!" oerfid)erte fie.

„Denn mon 3u," fogte er nadigebenb unb Iel)nte

fid) an einen ©Uernftamm, fie l)alb oerrounbert, Ijalb

neugierig onfet)enb.

Sie fefete fi(^ an ben 2(bl)ang bes XFjgmianpgels,

I)atte bas 25u(^ auf bem 6d)oB unb las:

„Sas mad)t, es Ijat bie 9fla(i)tigall

Die gonae yiad)t gefungen;

Sa finb oon il)rem füfeen S(f)oII,

Sa finb in ^aU unb SBiberljaU

Sie ^lofen aufgefprungen . .

.

:3ft bas nid)t n)unberfd)ön?"

„Sas glaube id) nid)t, bafe com ©ingen ber Silad)»

tigall bie JRofen aufgefprungen finb," meinte ^inrid)

troden.

Sie \al) ii)n groB an. „Soll id) 3I)nen mal mas

fagen?" fragte fie.

3a?"
„Sie finb ein gang furd)tbar profaifd)er, unpoeti»

fc^er aJlenfc^."

„Sat mog vooli man," lachte er laut auf. „@el)t

bos Sings no(^ meiter?"
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vrv,

„3a, aber Sic f)ahm \a bod) feine fjreube baran."

„Od) bitte, lefen 6ie nod)'n paar SSerfe! (Es üingt

ganj nett, roie 6ie bas lefen tonnen."

Sie ful)r fort:

„Sie war bod) fonft ein milbes SSIut;

S^un get)t fie tief in Sinnen,

2;rägt in ber ^anb ben Sommer^ut

Unb bulbet ftiß ber Sonne ®Iut,

Unb meiB nic^t, mas beginnen.

Sas ma^t, es \)at bie 9'lad)tigaII

Sie ganae 3'lad)t gefangen;

2)a finb oon il)rem fü^en Sd)aII,

Sa finb in i)all unb SBibertiaU

Sie 5Rofen aufgefprungen."

„2Ben meint er mit ber ,fie'?" fragte ^inrid).

„Sas Wdbd)m natürlich."

„Sßelc^es aJläbd)en? es gibt 'ne ganae 9)laffc

9Jläbd)en5."

Sie SSorleferin mürbe oerlegen, eine sarte JHöte ftieg

in il)re Sßangen. „Sanac^ mufe man nic^t fo genau

frogen. (Es ift bod) man blofe ein (Bebid)t . .

."

„Soo, na ja . . . SIbcr bas mufe id) fagen, fd)ön lefen

fönnen Sie bas mirflid). Sas flingt mie ajluft! ... fo,

als menn einer gang leife unb fein bie ^avmonxta 3iel)t."

Sie blirftc fragenb gu it)m auf. Ser Sßergleid) mit

foI«i)em Snftrument erfd)ien if)r nid)t gerabe fd)meid)el=

I)aft. 2tber ba fal) fie an feinem ®efid)t, ba^ es ein

oöllig crnft gemeintes Kompliment fein follte. „So?

Sas meinen Sie mirtlid)?" fagte fie angenet)m berüljrt.
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„SonjoH, bas meine ic^. 3(^ gel)c ja fonft ni(f)t

oiel mit @ebid)tcn um. 2(ber unfer 6d)uncl)rer l)ielt

ftart barauf, unb ha f)abe i(^ 'ne ganse Söloffe ge»

lernt."

„Sie 6ie natürlich f(^on lange tüieber oergeffen

l)abm/' ergöngte fie.

„Sag mill id) nid)t fagen/' ermiberte er nad)ben!»

lid), „bel)alten fann i(^ gut."

„Sann fagen 6te bod) bitte aud) mal eins I)er!

SBas !önncn 6ie benn no^?"

^inrid) legte bie i)anb an bie ©tirn unb fann.

„SBBoI)Itätig ift bes Breuers SWadit/' fing er an, aber

er untcrbrad) fid) gleicht „2(d) nee, bas mirb nad)l)er

3u bunt mit all ben Cimern unb Letten." Unb mieber

hadjite er nad). ^ßlöfelid) I)eIIte fid) fein @efi(^t auf, unb

er fing an, ben SSIid auf bas braune 3=eII Äaros ge»

richtet unb bie eingelnen feilen abI)odenb:

„3d) ging im SBalbe

So für mi(^ I)in,

Unb nichts ßu fud)en,

2)as mar mein 6inn.

3m ©(Ratten fai) id)

©in SSIümlein ftelm

2Bie 6teme leut^tenb . .

."

©r ftodte unb fol) fein ©egenüber fragcnb an.

„SBie Öiuglein f(^ön," I)alf fie ein.

„2Bie — Öiugleih — Wön" mieberI)oIte er in oer«

änbertem 2;one, betroffen oon ber Ieud)tenbcn 6(^ön»

I)eit ber 3u i^m auffd)auenben 2tugen. — Unb nun
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roar er gans ouö bcm Zei;t. „Od), \d) taxm bas alte

®ibid)t hod) nt(i)t orbentlid) metir/' fagte er fdinelt.

„IDer Wlann ^at bie SSIume bann ausgegraben unb

birf)t bei feinem ^aufe eingepflonst, unb ha ift fie

\d)'6n angen)ad)fen . . . SBas für eine Slumc bas ge=

niefen ift, roeiB iä) ober n\d)t"

Stun blidte er mieber nad) bem 3Kabcf)en, I)eim»

lid) bange oor bem ßeud)ten i^rer Slugen. 2Iber fie

f)atte ben SSIid gcfenft, if)re Sßangen fdjienen Icid)t

gerötet.

^löölid) f)ob fie bas Äöpfd)en, unb es flog bas

3öpf4)^tt/ wnb fie examinierte: „SBiffen 6ie benn

njenigftens, oon mem 3I)r (Bebic^t ift?"

^inrid) fat) fie erf(!)ro(fen an. 2(ber er fa^te fid)

ein 5)er5 unb fagte gang breift: „93on SdjiHer."

„9Son 6(f)iIIer?" ladjte fie I)ell auf. „Stber mein

befter ^err, bos muB einer bot!) fd)on im (BefüI)I

^aben, bafe foI(^ ein (Bebtest nid)t oon ©(^illcr fein

fonn. ©emiB, S^riebrid) oon St^iller mar ein großer

Sramatifer, beuten 6ie bod) nur an bie Släuber unb

an SGBallenftein! SIber unfer großer S^riter ift Soljann

SSßotfgang oon (BoetI)e, unb oon bem ift auc^ 3I)r

fleines entsürfenbes (Bebit^t. Unb mein's ift oon

2:i)eobor ©torm."

„So, mir foll's red)t fein, 6ie muffen bas ja miffen,"

meinte er trotten unb munberte fi^, ba^ fie nun fo

ganj anbers aus ben klugen fd)aute als oorI)in. ©s

moUte iljm beinal)e fd)einen, als ob fie ein dttes @e=

fid)t I)ätte. „Denn auc^ abjüs; id) muB mac^n, bafe

id) 3u meinen 3mmen fomme."
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©r I)attc bic Syatib an bte ÜJlüfec gelegt unb bog

einen 58ufd) 3ur 6eite, um ben Stusgong 3u gewinnen.

„2I(f) bitte, ^err ßof)mann, nod) eine x^raQ^l" bat

bos 3Jläbd)en. ^

(£r manbte fid) um unb fragte furj: „Unb?"

„9öas meinen 6ie, mirb unfer 9Jlann F)eute burcf)»

fommen in ber JReit^stagsroat)!?"

„Unfer ajlann?" fragte i)inric^. „SBer ift bos benn?"

„^Jlatürli^ ber SilotionaUibcrale," fagte fie oerroun»

bert. „OBer benn fonft?"

„Sas mag 3I)rer mol)! fein. SKein SSater unb unfere

ßeute u)äl)len ben aßclfen."

„2)en SSßelfen!" rief fie ev\d)xedt. „(Einen Don benen

voä\)lt it)r, bic mieber 'n eigenen Äönig Ijaben unb uns

oUe tatljolifd) marf)en molten?"

„2)os mit bem eigenen ^önig mag u)oF)I ftimmen.

23om ÄotI)olifd)maci)en l)abe id) no(^ nichts gel)ört."

„Stber Sie I)aben bod) oon 9BinbtI)orft gehört. Sos

mar bod) fo'n berütjmter fatt)oIifd)er 23ifd)of, ber immer

fo fd)redlid)e ^Reben gegen ben 5Reid)ston3ler 3=ürften

Sismard gel)alten fiat."

„S^lee, 2BinbtI)orften fenne id) nid)t. 3d) ^abe mid)

überl)aupt nod) nid)t oiel um biefen Äram gequält."

„^ram nennen 6ie bas? 3(^ benfc barüber ganj

anbers. 6ie muffen nämUd) miffen, it^ fd)märme mäd)=

tig für «ßolitif."

„So."

„Unb bos tun I)eute ft^on oiele fjrouen. Unb fie

motten oud) mit für ben 9'leid)5tog mäl)len."

„So? Sie finb mot)I oerrüdt?"
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„@on3 im ©egcntcti, bie mciftcn f)aben auf Unioer*

fitäten ftubiert, unb oicic I)aben fogar bcn ©oftortitel.

Strümpfe ftritfen unb I^etratcn? Saran henten bicfc

SBorfämpfcrinnen unfcres @cfd)Iect)t5 gar nic^t. Sas

nennt man iJrauenbemegung."

„©00 . .

."

„SamoII, meinen Sie benn etmo, mir mollten emig

©flaoinnen ber 3Ränner bleiben?"

„S^ee, bas mollen ©ie benn ja xdo\)1 nic^t."

„Sogen ©ie mal," inquirierte fie plö^Iic^, il)n fd)arf

anfeljenb, „finb Sie für 5I)re ?ßerfon auä) ?ßartifu=

larift?"

„SßBie meinen Sie?"

„^d) fo, ?ßarbon, ba5 SBort oerftefjen 6ie nidjt.

3d) meine, finb Sie für 5l)re ?Perfon aud) melfifd)

gefinnt?"

„Od), has ift fo 'ne grage. mit ber ?PoIitif ift

bas 'n eigen Sing, ©er eine fagt ^ott, ber anbere

l)ü. 3d) meiB felbft nid)t red)t, mas 16) bin."

„SSBas gefällt 3I)nen benn bei bcn je^igcn 3uftänben

nid)t?" fragte fie.

„Od), bas muB id) fagen, bei unferem je^igen Reifer

unb ^önig I)alten roir's ja aud) gans gut aus."

„SSraoo, ^err ßo{)mann! 2)as ift bie i)auptfac^e,

baB mir immer treu ju Äaifer unb ^Reid) J^alten,"

fagte bie tieinc ^Jatriotin mit Überjeugung. „Unfer

Äaifer unb ^önig ift ja aut^ fo ein guter unb tüc^=

tiger i)errfd)er."

„Unb ein fd)neibiger 5leiter," fügte 5)inrid) mit

blifeenben Slugen f)in3u.

61



WS^l";
'• " ''.

„S)aben 6lc if)n bcnn fd)on mal ju ^fcrbc ge|ct)en?"

fragte fie tntcrcfficrt. I

„2Bic ofti" fagtc er tucgtöcrfcnb. „Uns Äönlgs*

uloncn in ^annoocr befud)t er borf) alle nafelang. 3^
t)ahe aud) mal mit il)m gefpro(!)cn."

„aßa—a—s? 2Bo?r
|

„3m ßeinefd)IoB, als Id) mal ftelloertretenbe Orbon«

nons mar. (Er fragte mid), mo id) 3U ^oufe märe."

i)inri(^ fagte bies, als ob bas altes für il)n etmas

Sllltäglic^es roöre, morüber man nid)t oiel 2Borte mad)t.

2tber er fat) mit (Jreuben, ba& er bem (leinen meifen

Sing, bas in allem it)m über mar, nun bod) auä) ein»

mol imponiert })atU.

„!Der beutfdje Äaifer — f)at mit 3t)nen — ge»

fprod)en?" mieberijolte fie noc^ einmal, feine ©eftalt

muftemb.

„3a, miffen Sie," fagte er unb ftric^ redjts unb

Un(s bas 6d)nurrbärtd)en in bie S)'öf)e, „menn man
i^ügelmann bei ben Äönigsulanen ift . .

."

„3a, bos ift freiließ eins unferer feinften JRegi»

menter . . .," meinte fie nad)ben(Iid).

„@ilt ebenfooiel als bie (Barbefaoatterie. 9Kein 9litt=

meifter mar ein ©raf unb mein ßeutnant fogar ein

^ßrins- 9lun aber abjüs," fagte er Iäd)elnb, frof) bar»

über, ba^ er fo oorteiII)aft abtreten tonnte.

„Stbieu, 5)err ßof)mannI SIbieu Äarol" Äaro moHtc

feinem ^errn, ber fid) fd)on gemanbt l)atte, folgen, aber

er fonnte nid)t. 6ie I)ielt il)n an ber ^fote unb fogte:

„©0 ift's red)t, gib fd)ön gu^I 2Benn mir uns nod) mal

mieberfel)en foUten, bift bu aber gleit^ freunblit^."
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Staro toebelte mit bem Qö)toan^ unb lettte ft(^

oerlegcn ums Tlavd. Sem Sytxr ober manbte ft(^ no(^

einmal um unb fügte: „SBenn er 3I)nen mieber ein*

mal bie 3öt)ne jeigt, fagen 6ie man einfach SDlongami

ju if)m. Sein erfter ^err ^at i^m bas beigebracht,

ba§ er bann gleit^ freunbti(^ roirb."

,,3Jlongami? Sas fott roo^l franjöfift^ fein?"

„3s mög(i(^. iDleinetmegen fann's aut^ t^inefift^

fein."

„Sflcin, es ift gong gemiB fran^öfifc^. Sas finb aroei

5öorte: mon f)eiBt mein unb ami greunb; mon ami

mein ^eunb."

„!Dlag gern fein. Sie ^auptfac^e ift, bafe ber ^unb

es oerfteljt. Jilun fomm aber, Saro, es ift bie ^öc^fte

3eit. Stbjüs, groulein." 3"!" britten 3KaIe fagte er's,

bie ^ü^e lüftenb, unb biesmal entfam er bur(^ bas

@ebüf(^, oljne roieber feftge^alten ju roeriien.

2tl5 er bie grüne !Dlauer hinter fit^ ^atte, überseugtc

er fic^ bur^ einen migtrauifc^en 3iüdblid, hdß er

mirtlit^ entronnen mar, unb murmelte einen befreien«

ben Kraftausbrurf aus ber Sleitba^n. SyoVs ber Seufer,

mas ^at fo eine attes gelernt! granjöfift^ unb SBinbt«

^orft unb ^rauenbemegung unb ®ebi(^te unb bie Seute,

bie fie gemacht I)aben, mit allen Xaufnamen, unb ber

Äudud mag miffen, mas fonft nod)l Unb roie fie

\iä) bamit bicfetut! Sie ift roo^I nod) eine rechte

©ans ... 5a, gang geroiB, eine rechte ©ans, bie attes

l)erausgeft^nattert, mas fie roeife. Unb ob bas attes fo

ftimmte? SSielleic^t fa^'s in i^rem ^pf a^nlit^ aus,

mie ^ier in bem roilb gemac^fenen SBalbe: attes roirr
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unb bunt burt^etnonber. ^inrtd) fc^üttclte ernft bcn

Äopf. 5o, ein iüunbcrlid)es SSoIt marcn fie bod), biefc

gremben. 60 gana onbers, als onbcre üernünftige

ßcutc. dx l)atte bislang immer gebad)t, es märe bloB

SSaters eigener ^opf, menn er nid)ts oon iF)nen mtffen

mollte. 2tber nein, SSoter I)atte am ©nbe bod) rec^t.

^ein SBunber, ha^ foId)e feinen ßeute fid) ouf 2)elm5=

lol) nic!)t lange l)ielten, menn fo'n SDläbdjen, bas ge=

mife fd)on brci 3of)re tonfirmiert mar, ben ganjen

5lac^mittag im 58ufd) fafe unb ®ebid)te las unb fid)

Don ben SSögeln mas üorflöten lie^.

Xüet . . . tuet . . . tmt .

.

.

2)a ift fie mieber, bie 5Jlad)tigalI. (£r bleibt ftef)en.

9^un fennt er ibren füfecn 6(^aII aus ben Ijunbert

©timmen bes 2Balbes I)eraus. Unb es ift U)m, oIs

fäbe er il)re O^reunbin in bem ftillen SBalbmintel mie=

ber fteben unb atemlos laufc^en, unb bann fiebt fie

ibn mieber mit ben munberboren 2(ugen an . . . 3a,

fie mod)te fonft fein, mie fie moUte; bas mußte man
i^r laffen, fie f)attt ein paar gang oermudte 2Iugen

im Kopf. ®an3 anbers als Sierfbuers ©retfc^en unb

33rin!buers 2IF)It)eib unb oUe bie anberen . .

.

S^ad)bentli(^ geljt er meiter. Sa plöfeli^ trifft ein

©(^ein feine 2lugen. ©r ermac^t aus feinem 6innen.

Unb ha Iad)t unb Ieud)tet es il)m entgegen. (Es finb

bie crften Stuten an einem milben JRofenbufc^, fo jung

unb morgenfd)ön, mie 6terne Ieud)tenb, mie Öiugtein

fd)ön. Unb 3uglei(^ finb aud) bie 2öorte mieber ha,

bie Dorbin fo meid) unb metobifc^ über ein ^aax

rote ßippen perlten: „25a finb oon i^rem füfeen 6d)aII,
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ha finb in S)aU unö SBiberljoH bie JRofen oufgc«

fprungcn . .
/'

(Bx bricht fit^ ein Slösletn in einem Ärona grüner

SSIötter. 2)onn I)ält er ben Äopf ein menig fd)icf, be»

trachtet es unb munbert fid). 60 eine Stofe ift bo(^

fc^ön. Cr I)atte bos Sieb oon bcm Knaben unb bem

jungen, morgenf(^önen Sdöslcin auf ber Reiben in ber

6d)ulc gelernt unb vool)l fünfsigmal gefungen. Stber mit

eigenen 2Iugen f)atte er bie ©{f)ön^eit ber Stofe noc^

nie gefdjaut. 3a, foId)e 9lofe ift fdjön. 2)er aorte

©^melj ber fjarbe... ad), es ift ja berfelbe Slofa«

l)auä), ben er oor fünf SDlinuten auf bem ®efi(^td)en

in bem SGBoIbminfel gefe^en f)at. Unb rid)tig, in bem

(Bebic^t ftanb ja nid)t nur oon JRofen, aud) oon einem

9Jlöbd)en. 6ie I)atte ja ni(f)t fogen motten, roeldies

3Jläb(^en bas märe... S3ietlci(f)t mar fie's fetbft...

3a, gan5 gemife mar's (eine anbere. 2tts er fie gefragt

Ijatte, mar fie rot gemorben... nod) röter ats biefe

JHofe . .

.

Gr btieb fte^en. SBenn er umfe^rte unb i^r bie

JRofe bräd)tel Die ^lac^tigott mit iljrem füBen 6(^att,

bie 9lofe in feiner ^anb, bie oon bem 2BiberI)att auf=

gemalzt ift, unb bas fStabd)en mit ben teud)tenben

Stugen, bie brei geijörten ja äufammen . .

.

Stber er f(i)üttette energif^ ben Äopf. S)'d, er motlte

\id) fc^ön I)üten, bcm nafemctfen Sing no(^ einmal

in ben 2Beg 3u taufen. 6c^ul« unb Snftrufttons«

ftunben I)atte er in feinem ßcben genug bur^gemadjt.

Unb nun ftecEte er fid) bie 9lofe ins Änopftot^ unb

fd)ritt ftramm ba^in.
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2Im Smmenaaun angclongt, ftülpte er fid) bic 3mfer»

fappe über ben Äopf, lüanbte einige Körbe um unb

fal) l)inein, inbem er bie aufgeregten SSöIter mit einigen

95lunbooII Xabatfsqualm berul)igte. (£r überseugte fid),

baB oud) bie tleinften Siener bes ßot)l)ofe5 iF)re ^fUcf)t

toten.

2(l5 er fid) ummanbte, fo^ er burd) ba5 (Bitter

oor feinen 2(ugen mit SSermunberung, mie meit unb

ftill unb Ieud)tenb bie ^eibe fid) oor iijm be^nte. Sa

30g er bie ^appe com (Befid)t, Iie§ nun ben un=

get)inberten 9SIid in bie fjeme manbern unb munberte

fid) nod) me^r. Slls er eine SBeilc geftanben unb

gefd)aut i^atte, ftredte er \xä) por bem 3mmcn3aun

in bas braune ^eibetraut unb ftüfete bas Kinn in

beibc ^änbe. Unb immer größer unb roeiter mürben

feine Stugen. (Er bad)te je^t md)t an Sfufforftung unb

beffere Sflufeung feiner anbertf)oIbtaufenb SOlorgen. Sflein,

er freute fid), bafe bie 5BeIt fo grofe unb meit unb

fd)ön mar, ha^ il)r ©onnenauge fo munberbar Ieud)=

tete, ba^ bie buntlen SBBad)oIber fo feierlid) breinfd)au=

ten, unb ba^ fo lange, fd)male Sd)atten über bie

^eibc manberten. 2)ann mälate er fid) I)crum unb lag

nun auf bem 9lüden, bie i)änbe unter bem Kopf ge=

faltet. Sa freute er fid) über ben I)oI)en, tiefen i)tm=

mel, an bem bie 6^malben I)0(^ broben als l)in unb

f)er fd)ieBenbe ?ßüntt(^en crfc^ienen; unb nod) otel,

oiel I)öl)er fd)mebten bie meinen SSBoIfen. ^piöfetid) flog

über biefe ein rötlid)er Si^ein. Unb nad) einer SBeile

f)otten fie genau bie fjarbe ber JRofe in feinem Knopf=

lod) . . . 2BoI)er auf einmal aß bie JRofenfarbe in ber
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SEBelt? — Unb bann Iaufd)tc er. 3n bcn ^ofjen Zan=

nen, bic loic eine SOtouer Ijintcr bem Qmmenäaun ftan«

bcn, fang ber Stbenbroinb ein leifes ßieb. Sie SBögletn

roaren mo\)i fcf)(ofen gegongen; nur feiten mifc^te fid)

ein verträumtes ©timmd)en in bas fanftc JRaufrfjen

bes SBalbes. Slber bie Slac^tigall mar no(^ xoad). 3"'

meilen fiel aus ber Xiefe bes SSBatbes ein oerlorener

Ion il)re5 Siebes in fein gefpannt I)or(^enbe5 Qf)v . .

.

ßange Seit lag er regungslos, laufdjenb unb fd)auenb.

Sann tarn eine Unrul)e über il)n. (Er legte medjfelnb

bas eine 58ein über bas anbere. (Bv Ijob unb ftretfte

bie 2Irme. 6r fc^Iofe bie 2(ugen unb öffnete fie roie»

ber . . . ^löfelid) fprang er auf, fa^ mit glänjenben

Stugen um fid) unb ging mit fd)ncllen, fliegenben 6d)rit=

ten burt^ ben aßalb. 2tn bem ujitben ^lofenbufcf) machte

er I)alt unb hxad) mit äittemben ^änben bie brei

fd)önften feiner 9lofen. Sie allerfd)önfte gab iF)m einen

fd)arfen Qtid), unb ein bider Xropfen bunflen Slutes

floß banad). SIber er a(^tete bas nid)t, fonbem ging

mit fd)neUen, febemben 6(^ritten gerabemegs auf ben

aSinfel am 58ad) 3U . . . SIber auf einmal oerlang»

famte fid) fein 6d)ritt, er blieb fte^en, ging unfc^Iüffig

toeiter, blieb toieber ftef)en, unb plö^Iid) mad)te er

militärift^ ejaft eine SBenbung f)albve6)is unb fd)ritt,

ben 2!I)gmiant)ügeI in meitcm SSogen meibcnb, ftramm

bem Döterli^en ^ofe 3U.

2(benbs im 93ctt f(^üttelte er ben ^opf in ben Riffen

unb lachte über fit^ felbft. 2tber ein f(^öner Xag mar's

geroefen . . . Unb ber SKcnfc^ foU bod) ni(^t blofe arbeiten

unb fid) quälen ... (Es gibt aUevi)anh Singe im 2eben,

67



, ' TS^'K^.^W'^JK^.- W^p^'^Tf^^'^^

I
Über bte einer ftd) freuen fann, fd)öne ^rü^Itngstüge,

SBBaIbcsfüF)Ie unb 9BipfeIrQuf(f)en, SSogelgefong, yiad)ti'

galten, JRofen unb fo metter.

Sas ©eräufd), bas bte in ben nafjen ^ferbeftoll

3urü(ftel)renben Sraunen oerurfaditen, medte il)n ous

I
bem erftcn Sdjlaf. Slls er prtc, rate SSater ben JRiegel

guftieB unb bann über bie Siele ftompfte, muBte er,

boB er bie aBaI)tfd)Iad)t oerloren I)atte. 5I)n befüm*

mertc bos nid)t fel)r. (£r fonb I)eute mel)r benn je,

bafe es fid) aud) unter ben ^ßreufeen gonj gut leben

liefe. 3Bie bos fuperfluge, nafetüeife 2)tng ous bem

SBalbc nun mol)l triumpl)ierte! SSotb lag er roieber in

feftem, traumlofem 6d)Iafe.
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P^5 ging ftart auf 3of)onni5tag. Sas t5rüf)Itng5fon*

\i/3ert in ßot)mann5 58ufc^ mar faft oerftummt.

3ioor Äonacrtmeiftcr 6ped)t tafticrtc eifriger benn je,

aber bcr ®{)or ber gcficbcrten ©änger rooUte nid)t

mef)r rec^t ouf il)n f)örcn. Sie I)attcn jefet tDirf)tigcrc

2)ingc gu tun, oIs f(f)mel3enbe ßtebeslieber 3U fingen.

2(11 bie fleinen blauen, grünen unb roexBen, bie frijüd)«

ten, getupften unb gefprenfelten 6d)alen maren burd)

bas ermod)enbe junge ßeben gefprengt, unb uncrfättlid)e

gelbe 6d)näbeld)en unb Sd)reil)älfe loaren ben langen

lieben Xag geöffnet, olt bas 3Rü(fen» unb SBürmer*

äeug auf3unef)men, bas bie unermüblid)en ©Itern oom

tauenben aJlorgen bis gum nebelum^üUten 2Ibenb I)cr«

anfd)Ieppten.

5ttud) bie 5)eibeleutc f)atUn jefet 2Btd)tigeres 3U tun,

als politifd)e Sieben anauijören unb l)inUx (£ovb <3taU'

boms Suppenterrine 3U lauem, ob ein fcf)n)ar3=n)ei§c5

ober geIb«meiBcs aJlännlein Ijcrausfpränge. Sie beiben

i)öfe an ber SBerle ftanben unter bem 3eiö)6n öer

Heuernte.

6s mar eine Suft, bas ©ras an ber SGßerle 3u fe^cn.

Sie SBiefen ber 5lad)barl)öfe nioren bie crften, bie bas

golbflare i)eibefIüB(^en auf feinem ©rbenlauf begrüBte

unb mit bem beften Segen feiner 3^öl)rfal3c behaarte.

Sa fpro^ten in Überfülle bie fetten ©röfer, bie gc=

funbes ^eu unb golbgelbe 58utter Derfprod)cn.

ajlorgen früb foU's an bie SIrbeit geljen. Sie tJeier=
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obenbpfetfcn im SKunbtütnfcI, fi^cn 5)inrtrf) unb bcr

(SroBfnec^t in ber Sommerung üor bcr 9Jliffentür auf

ber ©rbc, mit bcm i)orcn unb Sengctn ber ©enfen

beft^äftigt. ©os einförmige Zad ... tatf . . . tod bcr

Dorfid)tigen ^orl)ammcrfd)Iägc toirb oon bem mun-

teren JRifd) . . . raf^ . . . n\(i) . . . rafc^ ber Streid)cr

unterbrod)cn. JDogu gefeilt \\ä) aus ber fiuft bos ®e»

meder ber i)immels3iege unb ous ben SBiefen bas

flogen ber Äiebifee unb bas 58oraj 95retfeftcf ber

gri)fd)e. Seber ber beiben jungen aJlänner frfiärft fid)

für ben tommenben Xag aioei ©cnfen. Wlan meife

nid)t, mos paffieren tann, unb gut ©erat ift meljr als

bie I)albc 2(rbeit. ©nblid) fd)neiben bic oier ©enfen

mic 9lafiermcffer, unb bie beiben ge^en ins i)aus,

um fid) für bie faure 2Irbeit burc^ einen tüd)tigen

6d)Iof 3U ftörtcn.

^lod) cinmol traben oU bic grünen unb bunten Äin»

bcr ^loros fid) oon ber töftlid)en 5)immcIsgobc, bem

Xau, fatt getrunfen, nod) einmal löBt bie 9Jlorgen=

fonne fie gli^ern im Siamantcngefuntel, ba muffen

fic unter ben mäd)tigen Senfcnftrcid)cn ber jungen

ajlänncr in ben frül)en Xob finten. 2)ic beiben finb

immer l)avt aneinanber, bcr in bcr ocrbIid)encn Ulanen«

mü^c unb bcr unter bem brcitranbigen 6troI)l)ut. Sic

merbcn es I)eutc auf brei logcmcrfc bringen, menn

fic fo babeibicibcn.

Sflun fommcn bic 9Jläbd)en mit ben garten unb

ben luftigen, meiBblinfcnbcn ©d)lcicrl)üten. 2öo ein

i)älmlcin ober ein 581ümlcin, unter ben lobcsgcfäfjr»

ten fid) ocrbcrgenb, nod) für ein poar ©tunbcn bic
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grüne ^orbc bes ßebcns betüaljren toitt, ba toirb es

unbarmljeräig in ben l)eiBen Stral)I ber 6onnc ge*

riffen. Unb in füfeem, betäubenbem Suft fteigen oll

bte Seelen ber Iteblid)en Äinber ber 2tue 3ur 6onne

empor, bie fo lange fie gefegnet l)at unb nun fie oer=

(engen muB, roeil ber QJlenfd), ber fjarte 5)err ber ©rbe,

es fo mitl.

^eife gtüF)t bie 6onne, unb I)eiB glül)en aurf) bie

(Befid)ter, unb mand)er ©c^roeiBtropfen fällt in bas

©ras.

2)rüben, jenfeits bes ©renagrabens, finb bie Selms^

loljer on ber 2(rbeit. S)iev foftet es lange nid)t fo

oiel 6d)U)eiB. Sie SGBiefe auf unb ab rattert bie ame=

rifanifd)e ajläl)mafd)ine unb legt ©djmaben 3U Sc^roa*

ben. ^err ^Hieroi^ felbft füfjrt fie unb ift erfreut,

mie gut bas Sing, bas er erft oorige SSBoc^e oon

ber 95af)n geI)oIt I)at, funttioniert. Sie beiben fifen

^erle brüben, fo fauer fie fi(i)'s merben laffen, tonnen

längft nid)t bagegen on. 3m näd)ften Saljre foU eine

SBenbemaf(^ine baju angeft^aft roerben. Ser mobeme

ßanbmirt muB intenfio n)irtfd)aften unb bie 6rrungen=

fd)aften ber 3ßit fid) sunu^e matten. Ser 5^ac^bar

brüben foU ja ein oermögenber unb in feiner SBeife

intelligenter ajlann fein, aber im bäuerlid)en 6(^Ien=

brian ftedt er nod) tief brin.

6s ift nachmittags gegen fünf, bie ^i^e ^ot norf)

faum nacf)gelaffen. Sa 3ief)t Symxid) öoljmann bie

Vii)v unb ruft: „SSefpertib!" 3m ^lu finb feine ßeute

in bem f(^attigen Sßeibengebüfc^ I)art an ber Selm6=

loljer @ren3e oerfammelt. Sie glüt)enben 2(ugen ber
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3Jlcnfd)cn!inber f(l)Quen ncibifc^ nod) bcn 8rtfrf)en, btc

fo forglos glüdli(^ in bcr flarcn glut ber 5BcrIc

fpicien. 2(bcr bcr bt(f)tc 6ti)Qttcn unb ber frifd)e ^aut^

bes SBaffers fül)len bie brcnnenben 6d)Iäfcn, btc SRoft

tut tDoI)I, unb ber falte Äaffee, bie fernige ©ÜI3C

unb bas f(i)rDar3c [Roggenbrot erquitfcn bie motten

©lieber. Unb ber 6d)na(f bcr brauen (BroBmogb

giefe, btc gor nid)t totaufriegen ift unb immer bcn

Sä)alt im ^adm l)at, I)eitcrt bie ©cmütcr auf.

SBicbcr \kf)t ^inrid) nod) bcr Ul)r unb fogt: „!Dot

I)clpt nid), mi möt mebber ron." 2)en onbcrcn ooron

tritt er aus bem Spotten bcr SSciben miebcr in bcn

©onncnbronb bcr SSBiefc. ^töfeli(^ ftufet er unb modjt

groBc STugen. Senfeits bes ©rcnsgrobcns, feine 3njon«

3ig ©d)ritt oon itjm entfernt, f(f)lenbcrt bie fteinc

S'lad)barin 3n)ifd)en bcn 6d)rDobcn ^in, bcn möt^tigen

meinen 6ommcrI)ut am ©ummibonbe tan3en loffenb.

^ei^t f)ai fie iljn oud) gcfcl)en, unb er lüftet bie aJlüfec.

„9lo, ijräulcin, oud) 'n büf(f)cn beim i)cu f)clfen?"

fragt er.

„Sflcin, id) fud)c mir ein 93ufctt SSIumcn," lautete

bie STntmort.

„600," fogte ^inrid) gebcf)nt.

„5ft bcr StrauB nid)t rct3cnb?" fragte fie, bicfen

fofctt ^od)^ebenb.

„D ja, CS gcl)t," meinte er, „menn einer bo S^xt 3u

Ijot . . . 2Bir Ijobcn es t)eutc furd)tbor f)iltc . . . 2(biüs."

ein paarmal JRifd) — raf(^ bie Senfe entlang, bie

i)cmbärmcl an bcn fcl)nigen Strmen ^inoufgcftrcift,

unb fofort mar bie SD'lät)carbcit mieber in ooUcm ©onge.
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2)as junge aJläbct)en \af) bem oorberften ber bctben

SWäI)er mit SScmunberung 3u. 2)a roor jebc 95cmc»

gung atelbemuBt, unb jcbcr ©treld) faß, unb bie

6d)tDabcn legten [id) in eine fc^nurgerobe ßinie. Stis

il)r 2tuge mieber ouf il)ren 6trauB fiel, fanb fie if)n

längft ni(^t mel)r fo fd)ön roie oorI)in unb gab es auf,

il)m meitere Stumen einsufügen. (Jaft I)ötte fie eine

feiernbe ^arfe, bie mit bem 6tiel im SSoben ftat,

genommen unb angefangen au menben. Stber fie be»

fann fid) recf)t3eitig, ba^ ber ha brüben bies fo auf»

faffen fönnte, als ob fie fid) oon 'ü)m jur SIrbeit

fommanbieren lieBe. ©in menig oerftimmt f(^Ienbertc

fie nad) ^aufe.

Äein 9legenguB, fein (Bemitterfdjauer ftörte bie 2lr«

beit im ^eu. 2(m britten Xage fonnte büben unb

brüben eingefahren merben.

Sie IDelmsIoIjer ßeute fjatten eben angefangen, bas

erfte (Juber 3U laben, als iljr junges ^räulein ben

SGBiefenmeg baljerfam. 6ie madjte beftimmte Schritte

unb f)atti ben ©ommer^ut, ben fie fonft am licbften

tänbelnb in ber ^anb trug, feft im S'latfen. „SEBo

mill benn be wp to?" fragte ber jmeite Änet^t. „Dd),

be föd)t fid moll all mebber Slomen, fo ene i)ett't

Qob" meinte eins ber aJlabd)en. 2Iber ber ^eä)t

meinte: „De bett füffen mat"

Unb rid)tig! Seim UBagen angelangt, fagte fie be»

ftimmt: „9(^ miß beim ©infabren bclfen." Sie ßeute

faben fie lät^elnb an. 6ie bitten bie ^errentocbtcr

gern unb bebanbelten fie als eine, bie nod) f)a\b ein

^inb mar, mit famerobfcbaftli(f)cr SSertrauIit^feit.
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Sic Sluffic^t füljrte ein älterer ^ned)t, öer fc^on

lange in i)errn JRiemife' Sienften ftanb unb i^m

aus bem Often in bic norbu)eftbeutfd)e ^eibe gefolgt

mar. ©r bet)auptete, mit Spreemaffer getauft au fein,

unb mar meit in ber 9BeIt Ijcrumgefommcn.

„Set freit mir, fjrcilcin," fagtc Stuguft, „bat 6e ficf

ood) nid) oor be Strbeet frf)enieren buF)n. ^ier jebe i(f

Sic 'ne i)ar(e unb Se untcrftifeen 2;rina bei bet 9la(^*

I)arten."

6ie naf)m bie ^arte, fal) Srina ab, mie fie ange=

fafet mürbe, unb mad)te fid) mit großem ©ifer an i^re

2lufgabe. S^oft boppelt fo oft I)arfte fie ju als bas

9D'läbd)cn, bas fid) aus feinem I^empo nid)t I)eraus=

bringen liefe, g^rcilid) I)attc fie in fünf SWinuten auc^

gmei i)arten3infen abgebrod)en.

2ll5 fie eine SBeile feiern mufetc, meit gcrabe nid)t6

met)r nad)3ul)arfen mar, fagte fie, ben i)artenftiel in

bie 6rbe fpiefeenb: „9lein, STuguft, bies !ann Irina

genug allein. 3d) mill mit auf ben SBagcn."

Ser alte ^nc(^t mad)te ein bebentlid)es @efid)t:

„SBenn't man iel)t?" s

SIber fie liefe nid)t loder, bis er nad)gab, eins ber

9Jläbd)en oom SBagen fteigen I)iefe unb ber i)erren=

tod)ter I)inauf I)alf. 5)ec—i bjup! unb fie mar oben.

„2tber immer ejal pacfen, S^reilein," mat)nte er, „bat

tti eirobäifd)e 3leid)iemid)t nid) aus'n fieim jebt."

6ie fc^te ben ^ut unternel)menb in ben Staden,

nal)m mit meit geöffneten Strmen ben ^ncd)ten bic

mät^tigen ^cuballen oon ben fjorfen unb ftopfte fie

meg. SBSenn ber 2Bagcn ein menig mciterfuF)r, ftcKte
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fie ftd) aufrß(!)t, ftcmmtc bic Sy'dnbe in bie Seiten unb

blirfte ftolä unb füljn in bic SBcIt — mctftens nad)

rcd)ts, n)o bic ßof)cr taum 3n)cil)unbcrt 6d)rittc cnt=

fernt ebenfalls auftuben. SBarum bie n)of)I gar nid)t

einmal I)crfaf)cn? ©o etmos gibt's hod) nid)t jcben

ZüQ 3U fel)cn, ba^ eine @utsbcfi^er5tod)tcr ^eu ouf*

labet.

9Bie fauer man fid)'s werben läfet! 6ie voi\d)t fid)

mit bem meinen Xafd)entud) ben blanfen ©c^meiB aus

bem @efid)t unb fä(f)elt fid) Äüt)Iung 3u. 2tber ber

brüben mit ber Ulancnmü^c mad)t fid) baraus gar

nid)ts.

„Srcitcin, mat irf Sic fajc. Sc miffen cjolcr pad'en,"

ruft Sluguft 3um SBagen I)inouf, „et fd)meiBt fid linfs

riber."

f/3a, ja/' fagt fie unmillig, „fd)reien Sic bod) nic^t

fo!" Unb r)erftoI)Ien gcl)t il)r 5Blirf na(^ rechts. 3um
®Iüd I)aben bie brüben ben Xabel nid)t gcf)ört.

©er SBBagen foU eine SBcnbung nad) linfs machen.

Die ?|Sfcrbc legen fid) ftart in bie 9licmcn, aber tief

fd)neibcn bie JHäber in ben meieren SGBicfenbobcn ein.

2)a nimmt Stuguft bas ^anbpferb om 3ügel unb

läfet, bic ^citfd)c in ber anberen Syanh, nod) cinmol

an3icl)cn. „Vil)\" fagt bas fjräulein oben ermutigenb.

©in JRud — mas ift bas? Die aRäbd)en trcif(^cn, ber

23obcn mcid)t unter it)ren ^üBen, fie füt)It fic^ finten

unb finten, mic in ein uncnblid) tiefes unb mcid)es

9Sctt por ben STugcn mirb's tiefe 9lac^t. Sie arbeitet

mit ^änben unb Süfecn, aber ringsum gibt bic SKaffe

nod). Sd)on mill's il)v ben 2ttem bencl)mcn, ba enblid)
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fallt ein ßi(f)t[traf)l in bas Suntel, unb t^r Äopf

orbeitct fid) aus einem rieftgen ^euberg I)erQU5. 6ie

»if(I)t fi(^ ben i)cuftoub aus ben Slugen, fiel)t fid) um
unb fiel)t in lauter lac^enbe @efid)ter. Unmilltürlic^

ge^t \l)v SSIid nad) rechts. Sflatürlic^, jefet ^aben bie

ha brüben aud) 3cit, ftel)en unb gaffen, biegen fic^ oor

ßod)en, unb ber mit ber 6oIbotenmüfee treibt es

om allerfd)limmften. —
ytun I)at fie fid) aus bem 5)eubett herausgearbeitet,

unb mit glül)enbem @efid)t tritt fie oor ben alten

Äned)t I)in. „SBßarum fahren 6ie nid)t oorfic^tiger?

3d) merbe bas meinem 5ßapa melben," t)errfd)te fie i^n

on. Slber Sluguft lat^t il)r breift ins @efid)t: „grei«

Ieind)en, bet is 5^re 6d)utb janj atleene. Qd t)ab's

Sie fa jenijenb jefagt. Sc follten fefter unb ejaler

padenl" „Sc^roeigen Sie!" fd)ric fie il)n an, mit bem

§uB aufftampfenb.

„SBBo ift mein S)utT' manbte fie fid) an bie SOläb^en.

Siefe fud)ten !id)emb im ^eu.

„SBenn bas bumme ßad)en nid)t aufprt, paffiert

mas," faud)te fie unb I)oIte mit ber \Qanb aus.

2tls ber ^ut fid) nid)t gleid) finben lieB, manbte fie

fid) fürs auf ben S)aden um unb ging mit somigen

Sd)rittcn baoon.

®egen il)ren SBillen fd)n)eifte if)r SSIid nod) einmal

nad) red)t5. 2)ie feierten unb Iad)ten nod) immer.

tJaft I)atte fie ßuft, es aud) i^nen mal 3U fagen, mie

fie über foId)es 9SeneI)men bad)te. Slber nein, für foId)e

ungebilbeten, roI)en aJlenfd)en giemte fid) nur ftumme

2Serad)tung. „23onbe!" ftieB fie I)alblaut f)erau5.
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21(5 fic bic SBicfen I)tnter fid) I)tttte unb bcn roljctt

aJlenfdjcn aus ben STugen gcfommen mar, murbc fic

cttoas n)etd)er gcftimmt. 2(m licbftcn t)ättc fiß fid) in

einem füllen 2BinfeI ausgemeint megen \i)xe5 Unglüds,

unb bonn rocgen ber 6diiled)tigfeit ber böfen 2BcIt.

Srüben ber ßo^er SSalb fd)ien bagu einsuloben, mit

feinem füllen XI)gmianf)ügeI am 93ac^. 2Iber nein,

tm Soben oon fo ungebilbeten 3)lenf{f)en, bie einem

jungen Tläbd)zn im Unglüd fo breift unb frec^ ins

®efid)t lachen tonnen, mill fie nie, nie mieber betreten.

Steulid) I)atte fie gegloubt, ber junge 58ouer, ber ja

freilid) mä)t mal ben Cinjöl)rtgen l)atte, F)atte fid) in

i>annot)er etmas 6d)Iiff unb STnftanb geI)oIt, aber toie

fann ber SOlenfd) fid) bod) täufc^en! Unb ba^ fie fic^

feinetmegen I)eute fo abgequält I)atte, um il)m 3U 3eigen,

baB fie nid)t blo^ ®ebid)te oorlefen unb ©träume pflüden

tonnte, bas mar nod) bas allerargerlid)fte. iJür folt^en

ajienfc^en pafete fid) nur ftumme, ftolge 58era(^tung.

2tber obgleich fie fic^ biefe ameimal gelobt ^otte,

muBte fic bod) in bem ticincn fersen lool)! tcincn

red)tcn ^la^ bafür finben. 2)cnn fic tro^ in ein ©c«

büfd) am SBcgc unb meinte ft(^ grünblit^ aus. Sucrft

meinte fie über if)r Unglürf, unb gmar nit^t nur über

bas oon I)cute. 5nbem fic in il)rcm ®ebä(^tnis 3agb

machte, fanb fid) oon allerbanb SpfliBgcft^id ein fotd)er

i)aufc jufammcn, bafe fie \id) mit gug unb ^Hec^t als

bas unglüdlic^fte ©cfc^öpf auf ©ottes Grbboben füf)Ien

unb bemcinen tonnte, mas übrigens im ©runbc gar

nid)t fo unangcnel)m mar. 2)arauf oergoß fic eblere

tränen, inbem fie anfing, über bie 6d)Ie(^tigteit ber
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9D^cnfd)cn, il)rc 9lo^eit unb @efüf)nofifltcit unb bcn

SOflangel an iraFircr ijcrscnsbilbung ju rocinen. Ol),

tote tatctt btefc Zx'dmn vool)l, uitb ntit tr)QS für ciitcm

crl)cbenbcn ®cfül)l floffcn fte bal)inl Slls fie fid) bes

itincrcn SBertcs biefer 3^ränen bciüufet tourbe, fittg fic

an, bic foftbaren 2;ropfen, bic mtc blantc ^erlctt in

if)r Xaf(i)entu(^ fielen, 3u aäljlen. Sic gan3 bitfen

3äl)ltc fic boppcit.

2tl5 fic bis ficb3cl)n gcfommcn mar, tüurbc il)rc 2tuf=

mcrffamtcit abgcicnft. Stuf bcm na!)cn ^ftaftcr flap=

pcrtc ein SBagcn. 58orfi(^tig bog fic bas ©ebüfd) aus«

einanber unb lugte I)inau5. 2)a fül)rte Stuguft tnit

feinem ©piöbubcngcfidjt unb ber Stulje bes guten @e»

tüiffens bas ^oc^ gclabcne gubcr tjorüber. 9Benn fo

eins umfd)Iägt unb jemanb fifet oben brauf, backte fie,

tonn's fd)limm merben. Unb fie tDar fo fanft unb

meid) gefallen. SSei bem grofecn Unglütf l)attc boc^

aud) ein ticines ©lütt nid)t gefel)lt . .

.

3n einiger (Entfernung folgten bem SBßagcn bie SJläb»

(^cn. (Eine trug ben oertorenen 6ommerI)ut am 2lrm.

„SBo fe woU bicmcn is... Slllccn I)arr fe bc ©djulb

ot nid). Sluguft I)arr ben Sagen ricflid) fd)arp na^=

men," fagtc biefc, unb bie anbcrc meinte: „6c is'n

gobe 2)cern. 9Jii bcil)t't lecb, bat fc bar fo bifamen is.

Sc is bcnn to upgeregt unb c{)rgic3ig . .

."

Sie SDläbd)en entfernten fi^, unb bie ßaufd)crin im

SSufc^ täd)ette unter Xränen. ^alb l)atie fic bcn ©lau*

ben an bie 3Jlcnfd)I)eit fd)on toicbcr gett)onnen. Gs gab

bod) nod) 3artgcfüI)I unb S)er3ensbilbung, menigftens

beim sarteren @efd)Ied)t. Sei ben 9Jlännern natürlich
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nidjt, jebcnfolls nid)t bei 2(uguft, bcr otte <5(^ulb oon

fi(f) auf ein fd)rDad)C5 9Jläbd)cn fd)ob, unb bei bem

anberen, ber fo gemöfjnlid) Iod)en fonnte. —
Sie legten f^uber ^eu fd)n)antten auf bic 9'la(f)bar*

pfe, unb balb folgten il)nen bie erften ©rnteroagen.

3n Selmslol) arbeitete roieber bie a)lofd)ine, in ßot)e

bie aItmobifd)e 6enfe. Sie beiben 5)öfe F)ieltcn in allen

Slrbeiten gut miteinanbcr Schritt. 5Eßo bort aJlafd)inen=

fräfte 3uerft einen Sßorfprung gemannen, i)oIten f)ier

bie reid)Iid)eren unb beffercn Slrbeitsfräfte iljn balb

mieber ein.

2tl5 bie legten (Barben eingebrad)t roaren, begann

für bie 3Jlenfd)en eine rut)igere S^it. 2tber bie ftein=

ften Strbeiter bes 8oF)I)ofe5 I)atten um fo me{)r gu tun.

6ie maren unlöngft oon ber 0rül)ling5fal)rt in bie

grüne ^Dlarfd) 3urü(fge!el)rt unb f)attcn in bem 3m=

mengaun I)inter ben ßol)er SSüfdien barauf gekartet,

ba^ bie braune 5)eibe i)od)3eit mad)te. Stun I)atte fie

il)r aus SJlilliarben roter Stuten gemobenes SSrauttleib

angesogen, unb alles, roas ha freuest unb fleugt, mar

3ur i)o(^3eit eingelaben. 2)a tamcn bic 95Iauf(^met=

terlinge, tansten unb gaufeiten, unb bie Sauffäfer

pruntten in il)ren golbft^immernben blöden, unb bic

©rillen geigten unb machten tJreubenfprünge, unb bie

bunten (Sibec^fen lagen als ftill befc^aulid)e iJefttcil=

nc^mer in bcr ©onne, aber bie SSürger ber georbnetcn

58icnenftaaten maren emfig babei, oom golbigcn füfeen

i)od)3eitsmein I)cim3utragen für fic^ unb für bie i)erren

bes ßol)l)ofe6. 2)abei fummten fie ber 2Sraut ban!bar

bic ^od)3eit5licbcr. — Sas arme 2tfc^enbröbet, bie
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^eibe, mufe fd)on mit foI(f)cr i)0(^3eit5mufit, bem Sunt*

men bcr Smmcn unb ©eigen ber ©rillen, sufriebcn

fein. Sie SSöget mit il)rem füBen ©(i)att bemühen fid)

il)retn)egen nid)t mel)r. 2)ie I)Qben ben reid)en unb

Dorneljmen 2;öd)tcrn ber SDiutter (Erbe, bie im munber»

^olbcn aJlonot Mai S)od)^tit mad)en, bos SSrautlieb

gelungen. 1

9Bas mar bas an bem fd)önen, fonnigen 9'lQd)mittQg

bes legten Sluguftfdnntages für ein Summen, 6(f)mir»

ren unb tJIügelblifeen üor ßoljmanns SSicncngounl Unb

voo I)ätte i)inrid) fein 6onntagnad)mittQgspfeifd)en be*

I)agnd)er fd)möfen fönnen, oIs bort im ©(f)atten bes

breiten SBod)oIberbuf(i)cs, roo man all bas rege %veU

ben beobad)ten unb in bie blü^cnbe i)eibe I)inaus»

plieren fonnte, on ber Seite bes alten Smfcrs, ber

beI)ogIid) priemenb ^ oon frül)eren ^onigernten !Iöl)nte

unb mit pfiffigem ®efi(^t einige Smfcrfniffe »erriet,

bie er oor otten 3mfcm ber ^eibe t)orausl)aben moHte.

2tl5 S)imi(ii am fpötcn 9'lacf)mlttag bur(^ ben SBalb

!)cimf^Icnbcrte, fam er oon ungcfal)r in bie ©egenb,

mo er Stnfang 3uni mit bcr fleinen Sfladjbarin 3U»

fammengetroffen mar. Ob fie fpäter auc^ has geliebte

^Iäfed)cn mobt einmal miebcr befur^t I)atte — ob fie

oieIIcid)t I)eute bort micber fdjmärmte? 3n>if<^cn i^rcn

Dier ?ßfäblen blieben an folc^em Sonntagnac^mittag

ja nur bie allerboffnungslofeftcn Stubenboder.

^aro fonnte bas ja Ieid)t mal unterfud)en. ^inxid)

roarf in I)oI)em Sogen einen göljrcnsopfen in bas

©ebüfd) unb fagtc leife: „Sipporte I"

^Xabat taucnb.
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!t)cr ^unb mar im ^\did)i oerf£f)n)unbßn. 6cin ^ert

ftanb unb Iauf(i)tc.

„52Bau, roaurDauroau . . . mon ami, mon ami!" Sflun

mar alles [tili.

„Söenn itf't nid) boi^t f)arr!" murmelte ^inrid) an=

genel)m überraf(f)t oor fid) I)tn.

2005 foUte er nun mad)en?

Still feines 2Beges meiter ge^en ^f^ \i(i) um Äaro

nid)t flimmern?

Ober burd) pfeifen i^n aurtirfrufcn?

Ober follte er in ben iBufd) fried)en unb i^n per=

fönlid) I)oten?

2)ann fam er natürlid) fo bolb ni(^t los, bann n)ür=

ben it)m roiebcr einige tüchtige ©djeffel SBcisticit au»

gemeffen. 2(ber bann friegtc er aud) roieber ein ^aar

2tugcn 3U fef)en, megen berer man fdjon einige Un=

bequemlid)teiten mit in ben Äauf nehmen fonnte. Sie

Slugen, beren fieui^tcn er au^ in ber I)eiBen 2(rbcit

ber legten 3Ronate nii^t gang oergeffen I)otte.

Unb nad) bcm ÄIöI)nen mit bem olten Knaben am
Smmenaaun erfd)ien i^m ein ficiner <56)nad mit bem

munbfertigen jungen 2)ing gar nid)t fo unangene{)m.

©r arbeitete fid) alfo ins ©ebüft^ I)incin.

2(ls er bie 2id)tung gemonnen I)atte, fanb er ^aro,

mie er fi^ an bas junge 3Jläbc^en gcft^miegt t)atte.

2tber fie fa§ tief über ein 93u(^ gebeugt, ot)ne bem

^unbc unb feinem ^eranfommcnben ^errn 58ea(^tung

3u fc^enten.

^inri(^ machte oerujunberte Slugen. Sann manbte

er fid) an ben S)unb: „So'n StUermeltsfreunb bift bu,

9. 6)) eck mann, $eibe()of Co^e. 6
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kaxo^ ^d) ja, bos "^ahtn mir \a neuüd) t)ier gelernt,

aWongomi ift granaöfifd) unb I)eiBt auf Seutfd): aJleln

S^rcunb." 1

^aro letfte fid) ocriegen ums 3Kaul. ©eine fpröbe

S^reunbtn beugte fic^ no(^ tiefer über il)r 93ud).

„Äomm, Äaro, moUen ni(^t länger ftören, I)ier ift

man für uns beibe nid)t 3u ^aufc," fagte er befrembet.

2)er ^unb fd)ien aber feine ßuft 3U F)aben, bas

Iaufd)ige ^Iäöd)en 3U oerlaffen. (Jr legte bem 9Jläb(^en

treuljergig bie ?15fote auf ben ©c^ofe. Sa gab fie il)m,

oI)ne aufäublirfen, bie ^anb unb fagte fc^meic^elnb;

„(Sutes Xier, ja, it)r 5)unbe feit üiel beffere greunbe

als bie 9Kenfd)en.'"

„SBiefo?" fragte ^inrid) fetf.

©r befom feine Stntujort.

„aSSie meinen Sie bas?" fragte er noc^ einmal.

Stun marf fie il)m Don unten I)erauf einen furßen,

brot)enbcn SBlid 3U unb fagte groUenb: „Die ^unbe

finb ni(i)i fd)abenfroI). Sie tad)en einen im Unglüd

nid)t aus." ^

„Xun bas bie 3Jlenfd)en benn?" fragte er ocrmunbcrt.

„3a, geroiffe aKenfd)en tun bas. Unb bas miß id)

3l)nen man fagen, 6ie finb einer oon ben 6d)limm=

ften." SBieber befam er einen SSlict. ^ßofetaufenb, u)ie

tonnten il)re 2lugen blifeen!

„2tber gräulein, mas l)abe id) 5bnen benn blofe ge=

tan?" fragte er beinal)e ängftlic^.

„6oo? Sflun tun 6ie auä^ nod), als ob 6ie bas

nid)t mel)r müfeten?" fragte fie, iljn fdjarf anfeljenb.

„3d) oDeife es mirflid) nid)t/' oerfic^erte er e^rlic^.
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,Mk td) ba nmlid) ^eu auflub, unb, mcil Sluguft

fo un9efd)t(ft fuljr, bas Unglütf I)otte, unb mic Sic

mid) ba oor allen ßeuten au5gelad)t f)abßn — bas

miffen Sie nid)t mcl)r?"

„2(d) fo, b i e @efd)irf)tc meinen Sic . .
." fagte 5)in=

Tid) erleichtert, unb ein ßöd)eln I)ufc^te über feine 3üge.

„Unb id) mill 3I)nen aud) gons genou fagcn," ful)r

fic erregt fort, „roic id) borüber bente. ©inen a)len=

fd)en im Unglüd au5lad)en, bos finbc id) ^ergDjs, unb

ein junges ajiäbd)en im Ungtüd i)erl)öl)nen, bas ift in

meinen 2tugcn rol), bas ift gemein!"

S)xnxid) mufete nic^t, follte er gu biefem Überfall ein

pergnügtes ober gertnirft^tes (Befielt mad)en. ®r oer=

fud)te bas lefetere. 2(ber es mu^te il)m u)oI)I nid)t red)t

gelingen, benn fein (Segenüber fagte in I)eIIem 3orn:

„SEBas? Unb babci Iad)en 6ie nod)?"

^inri(^ biß fid) auf bie 3unge, um fid) 5U einem

emft^afteren ©efic^t 3u smingcn, unb bie fleine ©traf»

prebigerin ful)r mit il)rer Strafprebigt fort:

„^d) ^abe mir bomals oorgcnommen, nie roicber

I)ierI)er3ufommen, unb ic^ ärgere mic^, ba% id)'s I)cute

nat^mittog bod) mal mieber getan I)abe. 2lber es ift

gon3 gut fo. Jilun miffen 6ie roenigftens, roie id) über

6ie benfe. ©o, nun mürben Sie mir einen ©efallen

tun, menn Sie fid) entfernen mollten."

„^d) meinte, mir mären I)ier in meinem 9let)ier,"

fagte ^inric^, bem bie Sad)e oIImä^Ii(^ etmas gu bunt

mürbe.

„®ut, bann ge^e id)" fagte fie fd)nell unb raffte it)r

Äleib 3ufommen, um fi^ 3u erl)eben.
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2tber er bot bringcnb: „Sitte einen Stugenblid nod),

ha^ id) aud) mal 3u SBorte fommel"

„^a, was Ijaben 6ic benn nod) bagegen 3u fagen?"

frogtc fte, fifeenbleibenb unb il)n fampfbercit anfcljenb.

„Sd) borf mid) babei mo\)l fe^n," fagte er ru^ig

unb liefe ]\d) auf einen Sujd) blül)enbcr 5)eibe nieber.

„ajlüffen 6ie fic^ gerobe auf bie fct)önen Slüten

fefeen?" fragte fie.

„Ol), bas \d)ahet ber i)eibe nichts," meinte er. „Unb

meiner ©onntags^ofe aud) nit^t," fügte er lad)enb f)in^u.

2)er empörte, entfette SSIid, ben er befam, oeran«

lafete il)n aber bod), 3ur Seite 3U rüden, fo ba^ bie

6träu(^cr fid) mieber aufri(^ten fonntcn.

„Sßas id) man fagen moltte, gräulein, es ift mal

in ber 2BeIt fo, ha^ jebcr, ber roas lernen mill, ße^r»

gelb be3al)len mufj. Unb als Sie neutid) mit S^rem

tJuber i)cu toppl)eiftergingen, bas mar 3I)r ßel)rgelb.

Unb menn bie ßel)riungens 2)ummf)eiten mad)en unb

ßel)rgelb bc3al)len, bas mad)t ben ©efellcn, bie fd)on

mel)r !önnen, immer Spafe. SBBenn bie Stefruten bei

uns in ber 9leitbal)n in ben Sanb flogen, Iad)ten mir

alten Äerls uns 'n 2tft. 2tls nmiid) unfer ^ofjunge

bas JRabfa^ren lernen roollte unb bireftemang in bie

aSerle fegelte, Ratten mir 'n Spofe, ber 'n Salcr mert

mor. @s ift ja am 6nbe nid)t fd)ön, aber fo'n büfd)en

Sd)abenfreube ftedt in ben 3Kenf(^en nun einmal brin."

„Stber bie Sd)abenfreube ift etmas ©emeines," un«

terbrad) fie heftig. „Sin aJlenfc^, ber nur eine Spur

oon 2:aftgefül)l unb i)er3ensbilbung ^at, mirb fic^ nie

über ben <Bd)ahen feines ÜRitmcnfd)en freuen."
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„6oo, na \a... ^räulein, td) töill 3t)nen mal eine

®efd)t(^tc cr3öl)lcn. Gs mar einmol ein feines junges

2Jläbd)en, bas I)atte oiele ft^öne ®ih'i(i)te gelefen unb

tonnte gfransöfifd) unb xduU^ oon 9BtnbtI)orft unb

mar überl)aupt fo flug, ba& es ©ras roat^fen fjören

fonntc. Siefes feine gräulein traf nun einmal fo per

3ufott im SSufrf) einen bummen SSauemjungen, ber

oon all bem gar nit^ts mufete. ^ee, ba f)at fie gor

nid)t fo'n büfc^en in fid) Ijineingegnirfert, bo ^at fie fit^

gar nid)t gefreut, ba^ fie fo flug mar unb ber anberc

fo'n Summerja^n. 9lee, bas I)at fie nidjt getan . .

.

©as märe jo aud) fo 'ne 6t^abenfreubc gemefen unb

bie märe gemein, ungebitbet gemefen ..."

Sas 3Räbd)en f)örte it)m beftürat 3u unb sergupfte

neroös einige SDloospfIän3(^en. *45Iö^Iid) fprang fie auf,

aerbrüdte eine ^iiräne in ben Stugen unb rief: „Sic

finb ein gang unausftef)Iicf)er SDlenfd).'" 2)ann bog fie

bas (Bebüf(^ auseinanber, um bas SGBeite 3U fud)en.

2Iber ^inric^ rief: „Äaro, pa^ auf!" Unb Äaro

fteUte fid) il)r in ben 9Beg unb geigte feine meinen

3ä^ne.

„6s ift abfc^eulid)," fagte fie mit einer Stimme,

in ber 3orn unb SSeinen tämpften, „feinen ^unb auf

ein fd)u^Iofes 9Jläbd)en 3U I)eöen. ^fui!"

Ser junge Wann fal) fie bemunbernb an. 3e 3or=

niger, befto fd)öner rourbe fie. „Dor ftidt Stoffe in,"

bad)te er.

„Ser ^unb foU 3^nen gar ni^ts tun," fogte er.

„Sie follen mir nur nid)t meglaufen, bis mir bie So^e
oernünftig 3u ©nbe gefproc^en ^oben."
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„Sßas 6ic mir no(^ fagen toollen, ift mir fo cgol,

als wenn 3I)r 5)unb ftöfft/' fagtc fie unb fc^nippte

mit bcm Singer.

„2lbcr I)örcn follcn 6ie's nun!"

„5fla, bann rcbcn Sic los, aber turg," fagte fie, in»

bem fie tro^ig ben ^otfen in ben 6onb bof)rte.

„9d) i)(ihe mid) neulid), als mir im S)m maren, ge=

tounbert unb gefreut, boB 6ie fo feft jupodten bei

ber Strbeit, bie ©ie nod) niemals getan Ratten. 3o,

xd) tjab's mo^l gefeljen, bos mar feine ©picierei aus

ßangermcile, bas mar 2t r b e i t e n, ba fafe 3ng in. !Do

haä)te irf) in meinem 6inn: Äud einer an, fie fann

bod) nod) mos anberes als fo'n büfc^en granaöfifd)

unb (Bebid)te unb @ef(^i(^te; roenn fic's erft Jennt,

nimmt fie es mit man(^er Seern ouf. 2)as I)abe id)

gebad)t." >

6r marf einen prüfenben Slid nac^ feinem (Segen«

über. 2)ort brad) burd) bie Sflegen» unb ©emitter-

rooüen fd)on ein tiein menig Sonnenfd)ein f)inburd).

„^ier im IBufd) fifecn unb fd)iDärmen," ful)r ^in«

ri(^ fort, „an ben Slumen ried)cn unb fi(^ oon ben

58ögeln mos oorftöten laffen, I)abe id) nid)ts gegen,

ift jo ab unb an mal gang fd)ön. Stber jeben 3^ag

unb ben gangen Sommer burc^, mo alle orbcntIid)cn

3Jlenfd)en fid) quälen — net)men Sie bas nid)t für

ungut —, iä) für mein ^art fann oor einem grauen*

5immcr, bas ni(^ts anberes finnt unb benft, feine

2I(^tung I)aben. Jfleulid) I)atten mir ja bas !Dings(^cn

oor, oon ©oettie roar's ja moU: ^d) ging im SSSalbe

fo für mid) r)in, unb nid)ts gu fu^en, bas mar mein
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Sinn, ijräulcm, wenn mir öqs alle immer fo marf)en

moUtcn, bann müfetcn mir oUc r)crf)ungcrn. Stee, ar*

bcitcn foU öcr SWenfcf)... Öd) bin eben in unferem

Smmcnftanb gemefcn. Sie tieinen lammen finb I)eute

märf)tig fleiBig, mie'n Stife gefit's immer burd) bie

fiuft. 2lber nid)t alle moUen fie arbeiten. SBas bie

2)ro^nen finb, bie mollen mo^I ft^roärmen, mol I)ier{)in

fliegen unb ba an einer 23Iume ricd)en, ober arbeiten,

fammcin für ben Söinter, bas motten fie nid)t. Sarum

fagen benn ja aud) nad)l)er, mas bie red)ten Smmen
finb: SBer nid)t arbeiten mitt, ber fott auä) nid)t effen,

reiten eine frfjarfe ^ttad^ unb fted)en fie mit i^ren

ßanjcn aUe tot. 6el)en Sie, tjräulein, borum l)abe

id) mid) gefreut, baB Sie feine 2)roI)ne, fonbern eine

Smme fein motten. 2tber bie jungen 3mmen muffen

bo0 Strbeiten auä) erft lernen. 2öenn fie juft erft aus

ben 2öabcn ge(rod)en finb, fdjafft's nod) nid)t oiet.

2(ber bie lüttjen Singer merben nid)t mübe, unb balb

fjabcn fie's meg, menn'r nur bie red)te 2Irt in ftcdt.

Unb fo ift'ö mit uns 3Renfd)enfinbem aud). Ss fättt

!ein SWeifter oom 5)immel. 2Ibcr menn'r nur bie red)tc

2(rt in ftedt, benn mirb sulefet ber bummfte Se{)riunge

ein SJleifter unb ber bämlid)fte JRefrut ein (Befreiter.

9lun fommt ja balb bas (Etgro, bas ^ad)Qxa5 Ijeifet

bas ja mott auf l)0(^beutfd). Unb bann faffen Sie man
immer fefte mit an! Stttein tönnen's bie fd)önen 3Jla»

fc^inen, bie 3f)r ^apa fid) angefd)afft fjat, bod) nid)t

mad)en. Unb benn parfen Sie immer red)ts unb linfs

umfd)id)tig unb ftopfen's mit 5)änben unb güfien gut

meg. Unb benn fönnen Sie fid) breift obenauffcfeen
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unb roic 'nc Königin auf 3I)ren i)of faljren. Unb roenn

id)'5 juft 3u fcljcn fricgc, rotU t(^ meine 9Jlüfee abnef)=

men unb fagen: ,55rat)oI"'

2)06 junge SD'läbd)cn I)attc fic^ roä^renb fetner langen

Siebe oölltg bcrul)tgt. 2tls er gef(^Ioffcn F)Qtte, fagtc fic

fd)ctmifd): „3^ gloubc, ^err ßof)mann, Sie tonnten

junges SSoIt, bos no(^ ntd)ts üerftel)t, gut anlernen."

„^ee" meinte er, „bagu bin td) nod) gu jung unb

mad)e felbft no(^ mont^en ^vh^L 5ßater mufe nod) oft

mit feinem 5ßerftanb ausbeifcn. 2lber Sic f)aben ja

ben oHcrbeften fiel)rmeifter, Sljren ^apa. 2)cr f)at üicl

mef)r gelernt oIs unfcreiner. SSei uns SSauern gel)t

bo5 immer fo meiter, mic's oon UrgroBoaters Seiten

gcmefcn ift."

„(Bona gemiB/' erroiberte bas 3Räbd)en mit Übcr=

geugung, „mein ^apa ift ein tüd)tiger ßonbmirt. 6r

I)at bitfe 25ü(^er unb lieft Diel barin, unb er Derfud)t

mandjes, mos nod) fein SJlcnfd) probiert Ijat. 2Iber ob

er ein guter ßel)nneifter ift? 9lein, offen gcftanbcn,

bos gloube id) nid)t. ©r bcbenft nid)t, roie fd)re(fli^

menig ein junges 9Jläbd)en, bos immer in ber Stobt

auf Sd)ulen unb in ^Jcnfion geroefen ift, oon allen

biefen lanbmirtfd)aftli(^en Singen t)erftet)t. 2)arum ift

er immer fürs ongebunben unb mirb Ieid)t ungebulbig,

menn man iljn fo oiel fragt."

„2lber benn I)abcn Sic ja bie Haushälterin."

,Md) ja, grau SBoder ift ja eine tüchtige ?ßerfon,

fouber unb pünftlid), unb quälen tut fie fid) oom 9Jlor»

gen bis 3um 2tbenb. ^apa meint, fie ift ein Sumcl

oon einer i)ousf)äIterin, unb bos mog fie in mond)cn
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6tü(fcn ja auä) tuo^I fein. 2(ber bic ßeute nennen

fie unter fid) immer nur ben 2)rad)en, unb ein 2)rQd)e

ift fie ourf). Sie fäf)rt bagrüifdien mie ein Ungemitter,

unb auf ein paar Of)rfeigen für bie SJlSbdien fommt's

if)r gar nicf)t an. ^opa fagt immer, id) foHte nur m=
mer folgfam fein unb gut aufpaffen, id) fönnte oiel

bei il)r lernen. Das mag ja aurf) mof)! fein. 2Iber es

ift ein faures ßernen. SBcnn irf) mal mos vertef)vt

maä)e, friegt fie gleirf) einen roten ^opf unb hxaudjt

5Borte, bic id) gar nirf)t in ben 50lunb nef)men mag.

Stbenbs, roenn id) gu 58ett gef)c, fefee id) mid) manc^«

mal nod) eine ^albc ©tunbe oors fjcnfter unb toeine

mid) fatt."

2Iud) jefet in ber Erinnerung fd)tmmerten il)re 2Iugen

feud)t.

„Sta, tjräulein," fagte ^inri(^ treuf)er5ig, „nun mei=

nen Sie man nic^t, bas mag iö) gar nidjt gern fefjen."

^ad^ einer SBetlc fagte er munter: „5d) mtll 3^ncn

mal mas fagcn. SSBas Sie ba jefet burc^mad)en, bas

ift für Sic basfelbc, toas für uns junge Äcris bic ^om*

mifegcit ift. Unb bas erfte ^al)V, bie 9'lcfruten3eit, ift

immer bas fd)Iimmftc. Slbcr bot is mon'n ömcrgong,

fä be 93oB, bo trc(ftcn fc em bot ^It öroer b^ Öftren.

^ad)f)^v, menn einer feinen 2icnft fonn, ift bos (Banse

ein Äinberfptel. Site id) 3uerft no^ Syannovtx tarn,

fricgte mi(^ ber ft^Iimmfte ßcutcfd)tnbcr im gongen

^Regiment gmif^en bie Singer, ^d) foge 3I)nen, gegen

biefen ^unb ift if)r !Dra(^e gong gcroiB ber reine ©ngel.

^a, ha fi^c id) einmal eines Stbcnbs auf meinem
St^emcl in ber Äofcrne, ben gangen Xog I)otte mit^
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ber Äerl gcfd)unben, unb mie id) bo an aJluttern bcntc

unb bcn ßoI)f)of, unb rote fic ba nun n)oI)I fo gcmütlit^

in bcr 2)ön3e 3ufammenfifecn unb bte S^roucnsteutc

fPinnen unb Sßater fd)mött bie ^5feife, ha läuft mir

in ben Slugen bas 9'laffe jufammen. 2(ber auf einmal

fliegt mir ein 6ticbel an bcn Äopp, unb ein alter

Äerl, ber fd)on gmei Qaljre I)erum I)atte, fagt: ,58ifte 'n

olb ©ief ober bifte 'n Äönigsulan?" Unb nac^^er, als

bie onberen auf ber 6tube alle fi^Iiefen unb ii^ gar

ni{f)t einfdjiafen fonnte unb mid) immer mieber auf

bie anbere 6eite breite, ba tarn er on mein 58ett I)eran

— es mar einer aus unferer ©egenb unb l)at neulich'

fd)on gefreit — unb fagtc: ,5)innerf/ fagt er, ,I)ol be

Ol)rcn ftief! 2öat büffe oerbammten ^eerls bi ot ut»

fc^impt unb ronfriegt, bu mußt jümmer beuten: ben

^udel rup, bcn ^udel Ijenbal! 2)u mußt bt jümmer

feggen: 2)ree 5a^re fünb balb I)erum, unb benn bin

id'n groten IBur, unb ji möt jo micber fd)innen, bzt

ji mal'n ^lafe as Sd)riemer ober Sd)anbarm ober fo

roat friegt.' Unb fo fjabe id) bas benn oud) gemad)t,

unb geflennt ^ab' id) gor ni(^t mieber. ^flun finb bie

brei 3al)re ja längft I)erum, unb es ift bod) eine ft^öne

3ßit gcroefen, bie Ulanengeit; bie gibt <Bta^l ins Slut,

unb bummer bin id) aud) nid)t mieber nad) 3Jluttern

ge!ommen. 2tber mos id) man fagen mollte: gröulcin,

l)alten ©ic bie OI)ren fteif! SBeinen muffen 6ie nid)t

guoiel, menn 3I)nen bafür aud) feiner 'n ©tiebel an

ben ^opf fd)meiBt. 2)a merben ©ie bloB f)äBU(^ oon,

unb bas märe fd)abe. Senn, mie ein (£injäl)riger in

meiner 6d)mabron mal fagte: ,S)ä^lid)Mt entftellet
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immer, fclbft bas f(^önftc tJroucnsimmcr.' 6te muffen

immer benf^n mic id) als 9letrut: ben ^udcl rauf,

ben ^udel runter. SBenn biefe fiernsett rum ift, bann

bin id) aud) mas, unb bu ollc ©d)raube bleibft, mos

be bift. ®5 ift mon'n Übergang, unb bas %eU toftet's

nod) nid)t mal mie bei bem tJud)s..."

!Das junge 9Jläbd)en I)attc mit fel)r gemifd)ten @e=

fül)len 3ugel)ört. 6igentli(^ fanb fte es unpaffenb, bofe

er fo fommiBmöfeig 3u if)r fprad), unb einige 3JlaU

mar fie im Segriff, fid) biefen ^afernenton 3u oer^

bitten. 2Iber unter bem Surfe feiner treu^erjigen

2tugen I)atte fie es nid)t fertiggebrad)t. (£r meinte es

jebenfalls gut, unb fo gang unrecht Ijatte er am 6nbe

aud) nic^t. „3a," fagte fie, als er gefc^Ioffen I)atte, na(^»

bcntlid), „bei eud) SOiännem mag bas moI)I fein. 2(ber

mir finb bas fdjmäc^ere (Sefc^Icc^t, mir tonnen oer«

langen, etmas garter angefaßt 3U merben."

„2I(f) mat, Sd)md\d)nad" Iad)tc ber junge Sauer,

„fo fd)rDa(^ fcib il)r gar ni(^t. 3I)r bre^t aud) nid)t

gleid) !aput, menn eu<^ mal einer oI)ne ^anbf(^ul)e

anfaßt. 2Benn eine als fjrau na(^I)er fcft 3ufaffen foH,

— unb bie bas nic^t fönnen, bie follen fid) man in

SBatte parfen unb in ben @Io6fd)ran! fe^en laffen —
benn muB fie in il)ren jugenbli(^en 3al)ren aut^ mal

feft angefaBt fein. SIoB mit ©ia popeia, min föte ^nb,

unb mit fd)önen (Sebi^ten unb'n büf(^en fjranjöfifc^

mirb feiner ein rejaliges 9Dlenfd)cnfinb, mir Äerls

nic^t, unb it)r Seerns unb fjräuleins aud) nid)t."

„6ie rcben ja I)cute mie 'n Sud)," fagte bas junge

93läbd)en oermunbert.
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„9la, über fo ötDcr!röppfd)c ^ Sod)en tüte tteultd)

fpred)ßn totr I)eute ja aud) ntd)t. Dos finb ja ganj

etnfa(f)c ®efd)i(^tcn, btc einer oon feiner SOlutter mit'

fricgt."

„3a, ja, 6ie I)aben nod) eine Tluttev" fagte fie,

pöfelid) in einen gana ernften Xon t)erfallcnb.

„3a, (Sott fei Sant, unb bie mill id) auc^ nod) longe,

lange beljaltcn," fogte ^inviü) frof).

„3c^ I)abe feine TlutUv me^r," ermtberte bos SÖläb«

d)en leife. Unb bann fortfaI)rcnb, rote für fid): „3a,

roenn man nod) eine SRutter ptte unb fönnte abenbs

bcn Äopf an il)re SSruft legen unb tl)r fagen, roas

einen brüdt, unb fie legte bann bie roorme, roeidic

5)anb einem aufs ^aar unb ftreid)elte fo leife barüber

I)in unb fagte: Sflun meine man md)t, liebes ^inb.

3d) liühe bas aud) einmal gel)abt, aber 3roei 3al)re ift

bas nun Dorbei. SBer feine -SOhttter mel)r l)at,

ber ift gang oerlaffen auf ber SBelt. — 9Jlit ben SSatern

ift bas gang anbers. Sic fagen einfad): Stell bid) nid)t

fo an, f)ab bid) man ni(^t! Bie t)erftel)en einen nid)t,

roenigftens nid)t uns SOlöbdien."

i)inri(^ fa^ fie mit roarmer 2;eilnaf)mc an. 3a,

biefe 2^ränen oerftanb er. Sßenn er baran bad)te, roie

er es oI)ne feine gute aJlutter aushalten foltte, bie ifm

fo gut t)erftanb, bie immer mit il)rem loarmen Syer^en

fo treu 3mifd)en bem garten Äopf feines SSaters unb

feinem, ber aud) nid)t meid) roor, Dermitteltc, — er

mod)te gar ntd)t baran benfen . . . SBas fonnte er nur

fagen, um bas orme, mutterlofe Äinb 5u tröften? ©oI>=

^ übcrfpannte.
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botcngcft^id)tcn geijörtcn I)ter nt(f)t I)er. 6oItte er fic

f)inir)ctfen auf bcn i)errgott, ber feinen guten 2)eutfd)en

oerlä^t? S3teIIeirf)t ptte er es getan, njenn i^m ni(f)t

plöfeüd) etmas eingefollen roäre, was 'ü)m norf) beffer

gefiel, „gräulein," fagte er treubergig, „id^ mö(^te

iDoII, ba^ 6ie meine SDlutter mol befuc^ten."

6ie fal) il)n oerraunbert an: „QJleinen 6ie bas im

(Srnft? Surfte \d) bas mof)\. mal?"

„SSBorum benn nit^t? 2öir finb bod) 9^ad)barn."

„3a, aber feine guten Sfladibarn, glaube irf). 3Wein

?Papa I)ält md)t oiel auf 9f)ren 5Papo."

„Unb mein 5ßater no^ tüenigcr auf Sbren SSater,"

fubr S)xnvxä) lödjelnb fort. „Ser eine ift ein 2(Itmo»

bifd)er, ber anbere ein 3'leumobifd)er, ber eine ift ein

platter SSauer, ber anbere ein gelernter Öfonom, ber

eine ift ein Söelf, ber anbere ein ßiberaler."

„3a, mie fann aber 3I)r SSater aut^ bloB no(^ ein

2BeIf fein!" fagte bas junge W6hd)m, bas bie Partei

ibres SBaters ergreifen 3u muffen glaubte.

„9'la," meinte ^inrid) ablenfenb, „biefe alten ©e»

fd)id)ten moUen mir ^mi^ man laffen. 2Jon biefen

Singen Ijaben mir beibe nod) 3U menig Stauung. 5Bas

6ie ba nmlid) fagten oon SBBinbtIjorft unb oom ^0»

t^oIifd)ma(^en, ^atte au^ moI)I nxd)t gans feine ffiid)=

tigfeit, mie id) mir na(^t)er man überlegt I)abe. IDas

moUen mir rul)ig für bie Stiten laffen, unb menn bie

fid) babei nid)t vertragen fönnen, muffen fie's bleiben

laffen. 2lber id) meine, mir Sungen ^oben bis je^t

boä) immer aiemlid) gute 3'lad)barfd)aft gehalten, unb

bas fönnt il)r grauen gemife no(^ beffer."
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„Stbcr 5t)r SSatcr? UBirb ber mid) aud) m6)t f)inQus=

rocrfen?" frogte bas junge 9)läbd)cn, bcm bic So(^c fonft

tDoI)I cin3ulcud)tcn fd)tcn, no^ immer etroas hebentlid).

„Sflec, IJräuIetn, fo'n ©robton tft Später ntc^t. 2Ber

in unfer ^aus tritt, mirb als ®aft orbentlid) bel)an=

belt, iDenn's nid)t gcrabe ein gerlumpter Ülcifenbcr oon

ber Strafe tft. Unb mas bas befte ift, 5ßater ift mor=

gen überl)aupt nid)t 3u i^aufe. dv muB für einige 2;age

nacf) ©eile 3um S(^njurgerid)t. SBoUen Sie meine

SJlutter morgen na(i)mittag befud)en?''

„3a, moUen mal fel)en/' fagte bas aRäbd)en sögernb.

„Sttber 3u fagen brau(i)en Sie il)r t)orl)er nid)ts ba=

oon," fügte fie, no(^ immer unfid)cr, I)in3u.

„S'lein, bos fiel)t 93lutter ja früt) genug, roenn Sie

ba finb. Senn tommen Sie man. @s ift ja nid)t 3l)re

33lutter, aber bod) 'ne SOlutter, unb \d) glaube, ujos

gute SDlütter finb, bie finb beinal)e alle überein. Sie

braui^en iljr aber md)t juft 3u fagen, hafi mix bics

mitctnonber ausge^ctft ^aben. 2lber fonft fönnen Sie

U)v oUcs ruf)ig fagen, mas Sie moUen. Sie fagt's

feinem ajlenfd)cn roieber, ni^t mal mir."

„3a, benn roill iä) tommen, i)err ßoljmann," fagte

bas Tläbö)m entfd)loffen, „jefet mufe id) aber mod)en,

baB id) na(^ i)aufe fomme. Sonft mad)t grau SSader

loieber Sfanbal. 2tber bang bin id) ^eute nid)t."

Sie ftanb auf unb reid)te ^inrit^ bie ^anb 3um

2tbf(^teb. ©5 mor bas erftemal, ha^ er bas fleine,

3arte, fd)male Sing in feiner breiten, braunen SBauern*

I)anb I)atte. Sann fd)Iüpfte fie burd) bas ©ebüfd).

^inric^ faf), loie bic ^voeige fid) f^loffen, toic i^re
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(Bcftalt in ber grünen Jöämmcrung t)erfd)n)anb, unb

prtc, mic if)r Icid)ter 6d)ritt fid) fd)nelt entfernte,

©r fefete fid) mteber unb fd)üttelte ben Äopf. Sflein,

biefe Äinberf)anb, bie er eben in feiner ^anb gef)Qbt

Ijatte, mürbe es tüol)! nie lernen, fcft gujufaffen. 2>te

mar, roie es f(^ien, nur fürs Slumenpflürfen unb ^ä=

fein gemacht. SBas f)otte bagegen bas (3retf(f)en oom

IDierfs^of, bas feine eitern fo fel)r lobten unb bas

überl)aupt eine anfeI)nUd)e ^KJerfon mar, für i)änbe!

2Benn bie mit i^ren beiben ^önbcn einmal in ben

©d)rotfa(f griff, um ben ©(^meinen oon bem @erftcn=

fd)rot 3U3umeffen, mufete biefe oon ber 5Jla(^barfd)aft

ficf)er breimol I)ineinlangen. Unb nun fiel's if)m ein,

gerabefo ficin mie bie ^änbe maren auä) tf)re fJüBe

gemefen. 3n bem 6anbe ^atte fid) eine i^rer Srufe»

fpuren beutli(^ abgebrüdt ^id)t mal eine ©panne long.

Sas ®retfd)en lebte auf einem boppelt fo großen %ü^e

3um minbeften. 2lber einerlei, 0laffe i)atte fie boc^.

Unb I)eute l)aüe fie il)m gang gut gefallen, oiel beffer

als bas erftemol. 3I)re 9BeisI)ett I)atte fie btesmal

mef)r für fid) bel)alten. S^leulit^ mar er mit bem un«

be^aglid)en (Sefül)l baoongegangen, ha^ er bo^ man
ein bummer Sunge märe unb fie fid) über il)n luftig

gemacht I)ätte. ^eute fagte il)m eine Stimme: „^innerf

fioI)mann, bu bift bod) 'n ganjer Äerl! 2Bie fein l)aft

bu bie fperrige, fauc^enbe üeine SBilbfafee 3al)m ge=

mad)t! Sie I)at's ^eute mal gemertt, bafe ber ajlenfc^

ni(i)t erft beim (Butsbefifeer anfängt, unb bafe einer

au(^ oI)ne Sran3Öftfd) unb I)o^e Schulen ein ganser

Äerl fein !ann."
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Unb morgen toollte fic ja nun aud) nod) fioI)c (om*

mcn. ^inric^ fragte fi(^ I)interm Oljr. 2Benn fic mit

bicfcr SSerabrebung nur feine 2)umml)eit gemad)t f)at=

tenl 2tbcr toomit I)ätte er fonft bas um bic tote 9Jlut=

ter meinenbc 9Jläb(f)en tröften foHen? ^la, 23ater mor

ja bann oerreift, unb SDlutter mürbe fd)on ben red)ten

Drei) mit ber 6ad)e fragen. Sann fonnte bas arme

2)ing fid) mal orbentlid) ousfprcdien. ,^eute f)att(i fie

bas ja aud) fd)on getan, aber mit ÜJluttcr tonnte fie

bas ja nod) oiel beffer.

Wxt fid) felbft unb bem Sßerlauf biefes 6onntag=

nad)mittag5 fel)r sufrieben, 30g i)inrid) feinen 3:abaf5=

beutet aus ber Za]ä)e, ftopfte fid) ein ^Jfeift^en unb

fd)ritt felbftbemuBt, möc^tige 9laud)moIfen oor fid) I)er=

ftoBenb, bem t)äterlid)en @el)öfte gu. Sie untergel)enbe

©onne marf tl)re fc^rägen Strat)Ien burd) ben SSBalb,

unb fein gemaltiger Sd)atten fpaßierte 3n)ifd)en ben

rotIeud)tenben t5ul)ren cor il)m I)er.

2(Is er burd) bas 2^or trat, fagte er fi(^: „9Jiorgen

gel)t fie I)ier burc^." Cinen ausgebienten 5)ol3fd)u{),

ber fi(^ bort I)erumtrieb, na^m er auf unb marf il)n

mit mäd)tigem Sdimung in ben SGBoIb.

(£r liefe feine 25lide über ben großen, fc^önen 5)of unb

bie ftattlid)en (Bebäube fd)meifen. Sßas mürbe fie für

Slugen matten, menn fie bas alles gu fcben friegtel i)of

ÖoI)e braud)te fid) foI(^en S5efud)e6 nid)t ßu ft^ämen.

(£r mufete biefen Slbenb immer mieber bas gute

2RütterIein anfet)en. SBie glüdlid) mar er, ba^ er bie

nod) I)atte! 2öie mürbe fie fid) munbern, ba^ er foId)e

3Jlutter I)atte! —
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O/Is i)tnrid) om anbern SDlorgen feinen SSotcr gur

X4,35al)n ful)r, fagte biefer: „60, min 3ung, büffe

2öäf bift bu nu 35ur. ^a^ gob up unb I)ot oUcns gob

in Orbnung!"
f-

„Sa, 93aber, bar tannft bif bi up oerlotcn."

„Unb locnn be Sroineuptöper fummt unb min unfe

f^ofelfmien föpen, unner tmintig 2)oIer geitjt !cen 6tü(f

rocg. !De Smien fünb upftunns gob in ^ries/'

„3(f mcet, irf meet, SSaber, bat möt mi moll friegen."

„Unb menn bu mal nid) 23efd)ecb meeßt, bcnn frog

SOlubbern mon," ful)r ber STIte fort.

„3o, ja/' fogte ber Qunge etmas ungebulbig, „Wuh-

ber is'r ja, unb irf bin bod) ot feen bumme 3ung

„3ao, bat feggft bu moll, obcrs junge ßüc fünb

man jümmer mat fort oan ©ebonfen . .

."

2(l5 i)inrid) fein (Befäl)rt micber auf ben 5)of lenftc,

ftrid) er mit 9SeI)agen feinen Sd)nurrbart in bie S)öl)e.

(Es mar boö) ein ftolges (Befül)!, als Sauer, ber bas

Äommanbo in 5)änben I)at, auf ben ^of 3u traben.

(£s mar i^m beinahe auffällig, bafe ber iljm begeg»

nenbe ^äuslingsjunge nid)t bie SJlüfee oor il)m 50g.

5Dlit ben Slugen bes SKannes, ber bie oolle 93erant=

mortIid)feit fül)tt, fal) er fid) um. Sa, ein ft^öner 5)of

mar's bod) nur einmal, ber i)of feiner SSöter unb fein

(Srbe. Selmslol), bas er DorI)in oon ber ©troBe aus

fd)arf ins 2luge gefaxt l)atte, fonnte fid) längft nic^t

©. 6peAmann, i5ei&«^of eol>e. 7
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mit ßolje mcffen — mit bicfcm breiten SSauemljaufe,

biefen 6petd)em unb ©tällen, bte alle aus ®i(^enfern«

I)ol3 gebaut luaren. 2Iber fein prüfcnbcs 2luge ent=

hedte aud) einiges, mas i^m ntc^t gefiel. !Der 2)ünger»

I)aufen oor ben Jüren bes ^ul)ftalls loar gar 3u un»

orbentlid) unb polterig, on ben IRänbern fd)arrten bie

^üljncr ben mertoolten SKift auseinanber. 2)as mußte

anbers merben. iDer Raufen mufetc rcd)te(!ig werben

mit fenfrec^ten 8Bänben. 2)onn Ijielt bie ®ore beffer

ßufammen, unb bie i)ül)ner fonnten nid)t fd)aben. ©e«

bad)t, getan. 6r rief einige ber fieute I)erbei unb gob

bie nötigen SInmeifungen. 2(Is er ben JRüden gemanbt

I)atte, I)örte er, roie fie Iad)ten unb ]id) juflüfterten: „^t

ToiU fi(^ upfpälen." 2(ber er ließ fi^ nicl)ts merfen.

2(ud) bos ^oljlager an ber Streune gefiel tl)m nidfi.

Äem!)ol3 unb ©prider lagen burd)einanber, unb bas

f(^on sertleinerte ^ol3 bilbete einen müften Raufen.

2tts bie ßeute ben Süngerijaufen aufgefegt Ratten, er*

wartete fie I)ier neue Strbeit, bie ber junge SSauer f(^n

in STngriff genommen I)attc. 2)as gröbere ^olj unb

bie ©prider foHtcn gefonbert unb bie 6d)eite 3U einer

funftoollen ?ß^ramibe aufgefci)id)tet merben. Sie ßeute

mad)ten lange (Befi(i)ter, als ^inrid) biefen 58efeI)I gab.

(Jiefe, bie ®ro§magb, aber ftemmte bie fräftigen Strme

in bie Seiten, fal) il)n fed an unb fagtc: „6egg mal,

^innerf, voat ]d)aU hüt ©pellmart? ^mmt be Äaifer

oanbagi to Seföf?" „S)ol bin Wlul, giete, unb bo,

wat bi feggt marb! 3d mill Drbnung up ben ^off

tjexoxoenl" fagte 5)inrid) in einem Xone unb mit einem

^ I)CUtC. f
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surf, ber feinen weiteren SBBiberfprut^ Suliefe. 2Cm

meiften amüfierten \id) bie ßeute aber borüber, ba^

ber ^ofjunge oße 2(nbenfen, bie bie Äülje beim 2Cus*

treiben in bie SBeibe auf bem ^ofe surürfgelaffen l)at'

ten, forgfom auf bie Karre laben unb oben auf ben

Düngerijaufen werfen mußte, fjiefe rieb fit^ mit bem

^otjftürf, mit bem fie auf ben Sungen geroiefen ^atte,

fel)r nat^benflid) bie Stirn, was bei ben onberen große

^eiterfeit erwecfte.

2)er junge Sauer legte bie 2trme ineinanber unb

blitfte noc^ einmal prüfenb über ben gefouberten ^of.

3a, |efet fonnte ber fidj fel)en laffen. Sflun brauchte

er \iä) n\ä)t au ft^ömen, mcnn am Sflat^mittag ber

feine 25efuc^ fem.

2(l5 er 3um 3Jlittageffen über bie große 2)ielc ging,

entbetfte fein ft^arfes Stuge au(^ l)ier man(^erlei, was

il)m nid)t nac^ ber SRüfee mar. STber bies mar ja

bas ©ebiet feiner 3Jiutter, unb il)r fonnte er nidit gut

breinrcben.

2tl5 er sufaltig aus bem fjenfter ber 6tube bitrfte,

fal) er brüben auf ber ßanbftraße bie unoerfennbare

®eftalt bcs ^ßaftors pon 2Bie(^eI baf)infd)reiten. „3Rub»

ber," fagte er, „bar foppt unfe ^err 5ßaftor. S)e tjett

fortcns to SSaber fcggt, Ije moH us nal)ften mal be»

föfen. (Bi fann man, hat I)e oanbag nod) oorfprafen

beit)t. S)imto bi bar man 'n bäten upI"

„5o, ^inrid), is man gob, hat bu em mies morm
bift," fagte 3Jlutter ßobmann gang aufgeregt. „IDe

Seems \d)'6t mi gtiefs I)elpen, hat mi bat ^us man
rein friegt."
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®Icid) nad) bem (Jffen mußten bie SDläbc^en bas

ganae i)aus fegen, bas IJIett mit roeiBem ©anb be»

[treuen, bie 3Jleffingteile am ^erb blant pufecn, 3ogb

ouf ©pinngeroebe machen ufm. „Sd glöro mürflid),

bt Saifer !ummt/' brummte tJiefe. So fagte eine

anbere, bie es oon ber fjrau gel)ört fjatte, bcr ^aftor

fäme I)eute na(i)mittag. „!Dat is mat onners," meinte

tJiete unb mar nun, roo fie einen oernünftigen ®runb

unb S^^d einfal), bie fleifeigfte oon oUen.

SOlutter fioI)mann faF) nad) ben SSorröten an Kaffee^

bröt(^en unb 3ß>iebä(fen, bie fie, mie fjriö JReuter

feine ^omud)el5foppfd)c, in bem fouberen 2Bäftf)e»

fd)ranf aufben)al)rte, unb bie beslialb ebenfalls einen

Ieid)ten @efcf)mo(f oon grüner 6eife an3unel)men pfleg=

ten. Sann ftieg fie auf ben ©peidjer unb mäl)lte eine

^rad)tfd)eibe golbgelben i)onig5 ous. ©nblirf) ging fie

in il)re Kammer, um fid) empfangsbereit 5u matten.

Sie 30g md)t gerabe eines ber beften Kleiber an, —
bas I)ätte gu gemad)t ausgefel)en. (Ein fauberes blaues

^ausfleib mit meinen Xupfen mar in biefem tJallc

bas richtige. Sie allerlefete biefer einftmeiligen 23or=

bereitungen mar, ha^ fie in ber guten Stube bie ^xadiU

bibel, bie i^r einmal ein I)Oufierenber 2;augenid)t5 für

einen unglaublid)en ^reis angefdinadt f)atte, aus ber

S(i)uö^üIIe nal)m unb fo I)inlegte, ha^ bie großen

golbenen 58ud)ftaben bes Serfels bem ^errn ^aftor

ved)t in bie Stugen Ieurf)ten mufeten.

i)inri(^ rieb fid) oor Vergnügen bie i)änbe, als er

\Qi}, mie eifrig bas ^aus fid) rüftete, feinen S5efu(^

mürbig 3u empfangen. Sie i)auptfad)e mar mm ja,
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bafe ber ^crr ^aftor für btefcs SÄal glüdlid) oorbei^

ging. 2>enn toenn bcr aut^ fam, gob's natürüd) eine

Unterljaltung 3n)ifcf)cn i^m unb ber SOlutter, unb bie

^auptperfon, um beretmUIen er ^of unb ^aus ouf

ben ^opf geftellt ^atte, faB ftumm babei. — 6r ging

nun in feine Äammer, um aud) fid) felbft fein ju

ma(i)cn. 2fl5 er mieber erfd)ien, mar bas 6d)nurr»

bärtd)en füF)n nod) oben gemirbelt, unb über bcr fou=

beren SBefte I)ing eine breite Silidelfette mit einem

tieinen filbernen Sporn unb bem blanf polierten

3Sacfen3aI)n eines ?ßferbes.

60 begab er fid) ouf ben ^of unb naf)m eine fau=

bere Sef(^äftigung oor, inbem er bie 5)orfen für bie

na^e ameite i)euernte na(^befferte. 23on ber Strbeits^

ftätte, bie er fid) gemäl)lt I)otte, mor ber tBIid auf bie

©trafee unb auf ben i)eru)a(i)fenen fJuBtüeg nac^

Selmslol) frei. 6ooft er nod) ber 6trofee fol), freute

er fic^, ben ^errn ^oftor nid)t ju fel)en, unb fooft

er ben SuBi^eg entlang blidte, fül)lte er eine leitete

Gnttöufc^ung, bofe bie ©rmortete nod) immer nic^t

fom. —
SKutter ßoI)monn ftonb unterbeffen am ^erb unb

f)klt bos SBoffer fod)enb. Die 58oI)nen logen in ber

taffecmül)le bereit. Sie braud)te bann nur fd)nea

einige SfJloIe umgebrel)t ßu merben. Sie UI)r in ber

Stube fd)Iug oier. 2Benn er I)eute bod) blofe föme, es

war oltes fo fc^ön in Orbnung. 2tls er im legten ^erbft

oorgefprod)en {)atte, mor er gerobe in bie SGBurfterei

bineingefoUen. —
So, bord), {^ufetritte auf ben Steinfliefen oor ber

101



t .-],!:

SSelangenbÖr ^. — 25as muß er fein. Gin langes, um»

ftänbltcl)e5 iJuBreinigen — er ift es fieser, unferer STrt

ßeute mad)en md)t fo oiele Umftänbe. „@on 2)ag of,

^err ^eftoI)r, bat is mal \6)ön, bat 6e uns of mal

beföft/' nimmt aJlutter fiol)mann auf il)rc Sunge. 2)ie

2;ür mvi> geöffnet, aber, mas ift bas? feine \6)xoav^e

(Beftalt, fonbem eine rote füllt iliren fRQi)mm, unb

ein feines junges aJläbc^en tritt in bos fjlett. 2)ic

gute tJrau am ^erbc bentt in il)rem <Sä)ved auerft

on bes ^aftors %oii)tev, aber bie fennt fie ja, bie ift

größer unb breiter. 6ie ftel)t ratlos, unb in il)rer

JRatlofigfeit ^ebt fie ben Sedct oon bem SBafferfeffel

unb fefet iljn mieber auf. 2tber bas junge Wdb^m
ift I)erangefommen, f)at il)re oon bem aufftrömenben

Dampf feud)te ^anb ergriffen, el)e fie in ber 6(f)ür3c

getrotfnet werben fonntc, unb fagt etmas befangen:

„Siebe grau ßoI)mann, id) I)eiBe (Elfe Slietoiö unb bin

bie Zod)tex oon Sfjrem 9'lad)born in Selmslof)."

„Unb . . . momit . . . !ann id 6e beenen?" brachte

bie tJrau ftodcnb bcraus.

„Ol), iä) moltte eigentlid) nid)ts," fagte bas ÜRäbf^en,

burc^ bie f^roge peinlid) berüljrt. „3d) moUte bloB

eben mal auf ber 9'lad)barfd)aft guten Zaq fagen."

„Oon Sag ot," fagte %vau ßo^mann, ber es ein»

fiel, ha^ fie in il)rer Überrafd)ung ben @ruB nod)

fd)ulbig geblieben mar.

Stun ftanben fie ftumm unb oerlegen nebeneinanber

am ^crbe.

©nblid) bra(i)te ber übertoc^enbe SBafferfeffel SRutter

^ ©eitentür.
|
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ßo^monn auf einen guten ©ebanten: „Äamen Se rtn

in be 6tun)', 6c \d)öt 'n Xaff Kaffee utbrinfcn." 6ic

führte bos 3Wäbd)en in has beftc ^imw^cr unb nötigte

es in bos ©ofo, beffen ©prungfebem tro^ bes Ieid)ten

@ea)i(^t5 bebenüid) fnadten. Sonn ging fie oI)ne

lueitere t5örmlid)feiten roieber hinaus.

2)ie 23efucf)crin fol) il)r enttäufrf)t no^. Sas alfo

mar S)inxi(i)5 aRutterl — ©ie mD(f)te ja eine Ijersens«

gute tJrau fein, aber ßebensart I)atte fie nid)t oiel.

eine peintid)e @ef(^i(f)te, biefer SSefud)! 2Benn fie nur

erft il)re Joffe Toffee ausgetrunfen I)ätte unb mieber

brauBen märel

6ie fing an, \id) im 3ininter um3ufel)en. Unter ben

Silbern an ben SBänben feffeltc iljre Slufmerffamfeit

oor allem bas eingeral)mte 25ilbnis eines mit eingeleg*

ter ßanje erftaunlid) fül)n bal)erfprengenben blauen

Ulonen. Sie gcftrcdten SSorber» unb Hinterbeine bes

^ferbes bübeten mit bem fBaud) eine gerabe ßinie.

2ld), bas mar gemi^ il)r Sefannter aus bem SBalbe,

unb fie fc^Iid) auf ben 3ß^en I)in3u, um bas 95ilb ge*

nouer 3u fefjen. Sa entbe(fte fie, ba^ bas ©anße ein

SSuntbrutf mar, bem ber p^otograpljicrte unb mit

firfd)roten SBarfcn bematte Äopf nur aufgetlebt mar,

unb ber gutmütige Uusbxud bes ooQ bem !Bef(i)auer

3ugetel)rten @efi(f)ts fdjien bem oer3meifelt Ijelben«

I)aften ©ebaren bes Jlumpfes menig angemeffen 3u

fein, ©ie Iäd)ctte unb rümpfte f^nippift^ bas Sfläs»

ä)m. SBas für eine ©efc^madlofigfeit, fold) ein 2)ings

fid) in bie befte ©tube 3u Ijängenl Überhaupt mie

menig ®efd)ma(f seigte ber ©c^mud bes Sinim^rs! ©ic
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fuc^tc mit ben STugen, fanb aber !cm 6tü(f, bas irgcnb'

iDte tl)rcn Sltd an ftd) gcgogcn I)ättc. 23on alter

SSauerntunft, über bie fie in einem Sa^rgong ber 3eit=

fd)rift „Sflieberfat^fcn" einmal gelefen I)otte, feine

6purl iSvau ßoI)mann ftieg burd) biefe Betrachtung

il)rer 58efu(^sftube nic^t in ber E(d)tung bes (Baftes.

2tber es fd)ien, als ob fie braufecn mit bem 9Se=

reiten bes Äaffees aIImäI)Ud) fertig mürbe, unb bas

junge Wlähd)m fd)Iid) an il)ren ^lafe gurürf. (Eben,

als bie Sprungfebern mieber tnadten, tnarrte aud)

bie Itür, unb bie tJrau trat ein, ouf bem ^ßräfentier»

brett eine 6d)üffel mit SSodmerf, 2;eIIer mit Sutter

unb ^onig, bie ^affcefannc unb eine einselne Xaffe

tragenb. 3'la(i)bem fie biefe DoIIgcfd)entt unb 3um 3u*

langen genötigt I)atte, blieb fie, bie S)anb auf bem

Xopfbedel, aufmartenb neben bem Xif(^e fteben.

„Stber, befte ^^au fiobmann, menn iä) burd)au5 eine

laffe Kaffee trinfen foU, bann muffen 6ie bod) eine

mittrinten."

„Sflee, nee," fagte bie anbere, „id) !ann genug nat^»

I)er trinfen."

„2)ann trinfe id) aud) nid)t," erflärte ber ©aft, fid)

unroillig im ©ofa 5urüdlel)nenb.

Sa cnblid) boK^ Sj^ou ßobmann fid) eine Xaffe,

unb enbli(^, nad)bcm fie 3uerft borouf beftonben I)atte,

baB fie auf einem 6tuI)I ^lat nel)men moltte, fafeen

bie beiben nebencinanber im 6ofa, bas JRofafleib aus

SO^uffeline neben bem blauen Sileffelfteib, bos sarte

meiBe ©efit^t neben bem braunen runseUgen, unb 3mi«

fd)en il)nen quälte fid) fd)Icppenb, uon Raufen unb
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93crlcgenl)eitsräufpcrn untcrbrorf)cn, ein ©efprad) üBcr

bas SBetter, über bie ©ritte unb über eine oielerörterte

Gtnbruc^s0efc^icl)te, bie in SBied)cI poffiert war. grau

ßo!)monn feinte fid) na(^ ibrem ?ßaftor, (Slfe nad)

if)rem Sra^cn, innerlid) ergrimmt über S)'mvid), ber

fie in biefe peinlid)e ßoge gebrarf)t ^atte.

2(ber ber Kaffee! — er mar gut, 9Jlutter ßoljmann

i)atte: oon ben für ibren ?ßoftor beregneten ßoten nid)t5

abgefnappt — ber tat auö) I)ier mieber einmol 2öun=

ber. Odtjon bie smeite Xoffe brad)te ha5 ©is gum

©d)mel3en, unb bann ftieg bie 2ttmofpI)äre mit jebem

6d)Iutf um einige (Brab Sßärme, 6inc altmobift^e,

buntgeblümte Äaffeemüfee I)inberte in ber 3miebelge=

mufterten ^anne bie moljttätigen (Seifter SRoffos am
oorseitigen ©ntmeic^en.

„2Bo gefaßt 6e hat benn I)ier in be ßünborger

i)eibe?" fragte 3Jiutter ßoljmann.

(Es mar jo aud) nod) eine ber üblichen fragen, aber

fie mar hod) \d)on anbers gefteltt, als oorber bie Sragc

nad) bem mutma§lid)en ©rtrage ber SÖlaggerboners ^

Unb fo mar benn aud) bie 2^empcratur ber SIntmort

oiel mörmer.

„Ob, id) finbe bie ^eibe einfad) entsüdenb, unb jc^t

blübt fie ja! 2)ie meiften SOlenfi^en al)nen gar ni(^t,

mas für eine gauberbafte ©timmung auf ber bienen»

umfummten, ^onigbuftenben ^eibe liegt."

„3eao, bot feggt unfe ©(^olmefter of jümmer. ^ber

is hat ©e nid) mannigmal bannig eenfam up ®bren

S)off? 2Bi atte rünbümto fünb ja man platte 55uem."

^ Magnum bonum, Äartoffclart.
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„(Bmi% man lebt ^ier ja im allgßmcincri \ef)v ein«

fam. 2lber id) muB bod) fagcn, bie ßeute in bicfer

©egenb finbc id) gana nett. S^ian mu& fid) ja erft

an fie gemöbnen, ober id) gloube, bie mciften meinen

CS gana gut."

„©Ied)te fiüe gimt't allerroegen unb of in be ^eibe.

SIbers, mot id man feggcn moU, be ftec^fte Ort ßüe

is bot füffen I)ier nid). Unb of mit be Seenften ^ett

6t)r SSober bot gob bropen. 2)ot is jo I)übiges Soges

jümmcr be i^ouptfod. 2)en Äned)t unb bot grote

aJlöfen fenn id moll. De fünb gor ni^ mietloftig unb

gobc Öllern Äinb." i

„So," pflichtete bos junge aJlöbt^en etmos fleinlout

unb 3Ögemb bei, „es finb mof)! re(^tfd)affene unb

fleißige fieute, ober leiber boben beibc gefünbigt."

„2Bot? »eibe bemmt fe ben Deenft upfeggt?" rief

bie Srou erfd)rorfen. „2)u lewe (Bott, bot is 'ne

flimme ©od, menn eener be IDeenften ni(^ boten

tonn . .

."

2)er Zoä)tev \d)kn in ben legten SGBorten ein 93or=

murf gegen ibren SBotcr 3u liegen, besbolb fogte fie

fc^nell, inbem fie ibrer 3'lod)borin bie ^onb auf ben

2Irm legte: „S^rou ßobmonn, glauben 6ie mir, mein

SSoter ift boron nid)t fd)ulb. Cs fommt mobi mo(

oor, ba^ ibm ber ©cbulbsfoben reifet. 2(ber fonft ift

er gut unb gercd)t gegen bie ßeute. Sie 6d)ulb liegt

nod) meiner 2tnfid)t" — bi^i^ nabm fie eine febr att=

tluge 2Irt 3u fpret^en on — „erftens an ben ßeuten

felbft, bie febr meitgebenbe 2Infptüd)e fteüen. 2)os ift

aber nid)t nur in ber ^eibe fo, bas ift ber 3ug ber
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3ctt. SKctn 4^opa ftnbet übrigens, bafe hie hiebet'

foc^fcn feine befonbers guten Sienftboten finb. IDas

®efüf)l bes 6tanbe5unterfd)tebe5 föfee i^nen längft

n\d)t fo in ben ^nod)en, r»ie ben ßeutcn briiben im

Often, mo all bie großen ©üter finb. Sie meiften t)ätten

einen Stols unb Sünfel, als ob fie beinal)e ebenfooiel

roären mie ber ^err. Unb bann muß id) allerbings

auc^ fogen, unfere ^ausl)älterin fönnte mancfjmal

etmos freunblid)er unb loeniger fparfam fein. 2)ie

ßeute fdjeinen es I)ier in ber 58eföftigung eben oiel

beffer gewohnt ju fein als bei uns im Often."

„Sajajija," madfte tJrau ßoljmann unb feufste.

„^a, id) l)offe, mir betommen befd)eibenc unb mil=

lige 2)ienftboten mieber. SBBenn 6ie mal oon meld)en

I)ören, bie 6ie uns empfel)len fönnen, fluiden Sie fie

bitte 3u uns! 3d) arbeite mid) ja nun aut^ immer

mef)r in bie SBBirtft^aft ein unb merbe fc^on mit bafür

forgen, ha^ fie es bei uns aust)alten fönnen."

„SSßi möt bat Sefte I)öpen," fagte SKutter ßo^mann,

aber iljre 2Borte flangen fo menig ^offnungsfreubig,

baB bie anbere iljr erfc^redt ins (Befielt fd)aute. 2tls

fie bie forgenoollen ^üge faf), erfdjraf fie xwä) me^r.

2tber gugleid) enbedte fie, ba| bie grauen Slugen, bie

fo forgenooH auf ii)x ruljten, bie Slugen bes Sof)nes

maren, unb biefe (Sntbedung mürbe mieber oerbrängt

burc^ eine (Erinnerung, bie mit einem aJiale crmat^te,

bie Erinnerung an amei Slugcn, bie einft aud) fo ooU

©orge fie angeff^aut fjatten unb fo voU SBärme unb

(Büte ... Sie ^atte ber 2:ob ja längft geft^toffen, aber

mos einft ous biefcn Slugen in i^re junge ©eete I)in=
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eingeleuchtet i)aitt, \a, I)ter mar es tuteber . . . !Dq nQf)m

bas ajläbd)en bie ^anb ber ^rau, liefe eine Iräne bttr=

ouf füllen unb fogte in einem Xone, ber oon ber ^lU

flug^eit nid)t5 mel)r l)attc, mit ber Stimme bes i)er=

trouenben Äinbes: „SOlutter ßoI)mann, menn meine

feiige SDtutter nod) lebte, ftänbe es anbers bei uns . .

."

2)ie S'rau noI)m bes ajlöbt^ens i)anb 3U3ifd)en it)re

^änbe — Ijarte, gerarbeitete, riffige ^änbe niaren es,

aber bennod) mar's bem ^inbe, oIs ob feine S)anh meid)

3mifd)en aKutterI)änben läge — unb fragte leife: „SBo

lange is hat nu, min lerne Äinb, bat bin gobc SRubber

bi unfen i)errgott is?"

„3K)ei 5al)re," fd)Iud)3te bas ÜKäbc^en.

„2)enn I)eft bu bin 3Jlubber juft in bat fülmige Ölter

oerlaren as id... Stt^jajiia, bat is'n ^arb 6tüd. 3n

be 3o^ren I)emmt mi Scerns be ajlubber am meiften

nöbig. 2)or gimt bat allerl)anb, mat mi feenen SDlin=

f(^en up be ganse 3BeIt feggen tünnt as unfe 3D'iubber,

be uns ünnern Syartm bragen t)ett, unb teen SRinfd)

oerfteiljt uns, man alleen bat SDlubberljart. Unb menn

bat ^art braten is, benn föl)lt mi uns fafen of oan

unfen ijerrgott oerlaten. 5d I)emro bat börmatt, glöm

mi bat, min beftc Äinb! Qaiijo, bat is'n f)arb unb

fmar Stüd. ^arber unb fmarer is'r nij up büffe 6er/'

9^un mürben aud) iljr bie Stugen feud)t in ®rin=

nerung an bie eigene mutterlofe Sugenb, unb in mar=

mem SRitgefüI)! mit bem jungen aRenfd)enfinbe, bos

fid) eng an fie gefdjmiegt unb sulefet bas (3efid)t in

i^rer 6d)ür3e geborgen I)atte. 2(d), feit bas ajlutter»

I)er3 aufgel)ört I)atte 3U fd)lagen, mar es \f)r ni^t me^r
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ocrgönnt gcroefen, an einem mütterlid) cmpfinbenbcn

^erjen ju rul)en. Unb nun foftete ftc biefe SBonne,

bte lang entbel)rtc, mit ret(f)Iid)cn Xrönen ous. Unb

SDtutter ßoI)mann liefe fie ru^ig meinen, ©ic mu%te,

roie 2;räncn fo rooI)I tun unb bos ^erj erlei(f)tern

unb bie 2tugen mieber l)eU mad)en fönnen.

C^nbltd) madjte fie leife il)rc i)änbe frei, ^ob fanft

bes 50labd)en5 ^aupt, blidte ii)v fo red)t 5uoerfid)tIi(^

in bie 2tugen unb fogte: „60, min Äinb, nu tat hat

SBenen man! Unfe Herrgott lett moll finfen, abers

nid) oerbrinten. Sd ^emm bot fafen funnen unb

f)emm't of fülmft belemt: Dinner, be i)e fröl) bot 2emfte

naf)men l)üt, be nimmt I)e fid noI)I)er mit be grötfte

ßem an. 2)e bringt f)e an 'nc gobc ©täe unb to gobc

ßüe. SRi Ijett ^e ^ier up ben ßoI)I)off brod)t. 9Jlin

lerne Äinb, bu tannft bi brteft up em oerlaten unb

cm gan5 unb gar oertrun, I)e l)eü 0! mit bi no(^ xoat

®obes in'n 6inn. Su mufet man töroen unb glö=

men . . . SSßuIIt bu bi nu nod) 'n i)onnigbobber up«

fmären? 'n Saff Kaffee is 'r of no(^ in/' ft^tofe

fie, ben Sedel ber Äanne Ijebenb unb t)inetnfel)enb.

„Sflein, ii^ banfe mirflic^, 3Jlutter fioI)mann/' fagte

bas junge 3Räbd)en, fic^ bie Stugen trodnenb unb

räd)elnb il)re laffe in ©id)er^eit bringenb.

„SBenn 6e 't rcd)t is, mief id 6e nu nod) unfe

9Birtf(^aft. Dat ^eet, menn 6e Sntercffe baför I)erorot."

„aKäd)tig, fjrau ßoI)mann, id) bin ja ßanbmirts«

totster/' fagte fie.

Ser erfte SSefuc^ galt ben Äüf)en unb Kälbern. (Es

mar fein fc^merer oftfriefif(^er 6d)tog, mie if)r SSater
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tt)n fid) oom SStcljmQrft in ßccr geholt Ijattc. 2)tc

2;iere lagen unb ftanbcn ntd)t fo foubcr mlc in ben

Delmsfoljer ©töIIcn. 2)os junge ajläbdjen munberte

ftc^ aud), boB fie mit ben iWenfdjen unter einem Dodje

I)auften. 2tber es berül)rte fie eigenartig unb erregte

ifjr Sntereffe, ju fel)en, meld) ein gemütDoHes, perfön»

Iid)es a3erl)ältnis amifdjen SKutter ßoljmonn unb lljren

geijömten ijausgenoffen beftonb. 2)ie tJrau fonnte

jebe il>rer treuen 3RiIc^geberinnen bei Silamen, unb

biefe Silamen fd)ienen au paffen, ßiefe I)atte ein fel)r

gutmütiges (Befidit, 6opI)ie fal) oiel flüger aus, unb

^Rofas ?ßl)r)fiognomie mar ausgefpro(^en üornel)m. 2)ie

Säurin mu§te ferner genau, mieoiet ßiter 2(ugufte

gab, mann SIeBtopp gefalbt I)atte, unb mann bie

©riefe fett genug fein mürbe, um bem Sc^Iac^ter über»

antmortet 5u merben. Unter il)ren Iebl)aften, gut

djarafterifierenben Sd)ilberungen mürbe bem jungen

2)'läbd)en jebe ber Äü^e faft etmas mie eine ?ßerfönli(^»

feit, unb nad) einer SSiertelftunbe fannte fie biefe Xöd)«

ter ber ^eibe beffer als bie ftoljen Oftfriefinnen in

iljres Saters Stall.

93om 5ht{)ftaII ging's 3u ben 6d)meineftäUen, bie

]id) in einem befonberen ©eböube befanben. 2)as

Sorftenoiel) mar ni(i)t 3U ^aufe, es tat fid) brausen

im Stuslauf unb in ber Stuguftfonne gütlid). 2tber

als 3^rau ßof)mann an bem Xrogfd)ieber rüttelte, fam

bie ganse @efcllfd)aft öd)cnb, nöffenb unb quieffcnb,

je nad) 2tlter unb ©emütsart, angefefet. 2)er STnblid

mar fo fomifd), ba^ bas junge SKäbd)en laut auf«

Iad)te. eine 6au, bie im fJrüI)jaF)r neunse^n Surfet
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getoorfen tjatte, oon bcnen oicrjcljn grofe gcmorben

maven, bcfam ein befonberes ßob unb bie Srmunte«

rung, fo fort5ufoI)ren.

aSon ben 6d)n)ctnen ging's in bcn ©orten, ber ÄoI)I,

JHüben, (Beorginen, Kartoffeln, ÄamiUen, 3toicbcIn,

5PeterfiIien unb S^lofen bunt burd)einanber oufsuujeifen

Ijatte. 35Benig gepflegte Obftbäume trugen einige

grü(f)te unb ftredten ta^le unb mit gled)ten benjüdjfene

safte in bie ßuft. „2ln bem ©orten," erloubte bos

3Jläb(^en fict) 3u bemerten, „müfete etmos mefjr geton

werben, befonbers on ben Obftböumen." „SonjoUjiio,

bot feggen 6e mon," pflid)tete bie fjrou bei, „ober

meten Se, 'n ©oren is mebr mot för oomebme ßüc;

mot'n Sur is, be fiett bor feene rechte lieb to."

„Sd) I)obe in unferem ©orten fo rounberft^öne ©e=

ronien unb ^djfien unb fonft ollerlei; borf id) 3f)nen

booon mol einige Slbleger aieljen? ©ie foöcn fe^en,

6ie I)oben iJreube boron."

„3s bonfensmert, ober loten 6e mon. SJlit be 58Io»

men, bot fennt unfereen md) fo, unb 't fieft of fcen

ajlinfd) bor nob bcn. 2)e ^ouptfof is, bot 'n jümmcr

Komilten unb glieber in 'n ©oren b^tt. 2)e Xee booon

pofet to gob, roenn in'n SBinberbog mol mot oörfoKt."

2)ie beiben fomen on ben ^of, ber on ber ©orten«

Pforte in gonger 2(usbebnung oor ibnen log, burt^

eine 2)louer ous 9inb(ingsb(ö(fen gegen bie Strome,

bie SBiefen unb ben SBoIb obgegrengt.

„aSiffen 6ie, ^rou fioljmonn, mos mir btcr bei

3bnen om beften gefoHt?" frogte bos aJlöbc^en.

„SSBot benn?"
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6ie fd)Iug bic 2(ugcn fcl)a)ärmcnf(^ ouf unb fogtc

tüte ocrgüdt: „Dtcfer ^errti(f)e $of; bie rucite grüne

%Vdä)^, bicfe materifd)c Stnorbnung ber ©cbäube, unb

mos bas allerfd)önfte tft, btcfc foloffalen ©id)cn. Unter

foId)en 6tcl)en 3u n3oI)nen, in tl)rem 6(i)otten fü^ 3U

träumen unb bann micber tt)r SSroufen gu t)ören, aenn

ber ©turmroinb fie padt, bas muB f)immlif(f) fein,

barum beneibe td) 6te."

„3a, bc Gten fünb gob. SBot be ©agmüUer in

S5Bie{i)eI is, be I)ett för be meden bot 6tü(f bortig DoTer

bo'en. Stber SSaber roill jüm nid) utbon."

„Sas täte id) oud) nid)t, für fein (Belb," fogte bie

6ieb3el)niäl)rige, bie feine i)onb an bas raulje Slleib

einer 3n)eif)unbertiöf)rigen legenb unb an if)v I)inauf=

fd)auenb, gan3 not^ oben, mo 3ir)ifd)en ben Icid)t be=

roegten ^Blättern bie ©onnenfunfen Kriegen fpielten.

SJlutter ßoI)mann I)atte unterbeffen bie ^ül)ner ins

Huge gefaxt, bie in ber 9^äl)e graftcn. (Es maren einige

barunter, bie für ben lopf ausgemuftert mcrben

muBtcn.

2lls bas 3Räbd)en ben 93Iid aus ber grüngolbigen

S)bl)e mieber gefentt I)atte, bemerfte fie burd) bas

glimmern, bae noc^ oor il)ren Stugcn mar, eine fid)

nabenbe ©eftalt in bli^fauberen i)embsärmeln. (Es

mar 5)inrid), ber jefet ^öflid) bie SJlüfee 30g. „2)üt

is min öUfte 9ung/' ftellte aJlutter ßo^mann oor, „I)e

is crft leften 3Rid)eIie oan bat ^eroolf in ^annomex

frie famen, unb büffe 2)ag, mo bc Sur in ©eö is, mutt

I)e ben gan3en ^off t»örftal)n.'" 2)ie beiben grüßten fid)

fcl)r förmli(^. „^inrid), gal) man eben in't ^us unb
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fegg bc Decrns, fc f(f)öllen mit bot Smtenfubbcrn an»

fangen, tcf) föm ot gliefs," roanbtc fie ftrf) an if)xm

jungen.

^inrid) ging feiner SBege, unb bie beiben IJrauen

fd)Icnberten bcm i)oftor 3U. ^ier blieben fie ftef)cn.

„tjräulein," fagte fjrau öo^mann, „itf I)en)tt) mi freut,

bat 6e mi mal befod)t I)emn)t. 2Iber . . . irf mutt ©e

nu nod) mat feggen, voat mi gar nid) Iid)t fallt. Unfe

9Jlann5lüe, mot (Sf)r SSaber is unb min SlJlann, be

^ammeniert nid) gob mit'nanber. ©öffe ^eerls i)evoxDt

jümmer el)rcn egenen ^opp, unb roi fjronslüe möt

uns ha naf) treden. Ses^alm fann id ©e ot nid) gob

mebber befofen, nid) moI)r, bat Derftal)t ©e moll?"

„5a, id) t)erftef)e," fagte bie anbere mit ernftem

(Befid)t.

„Unb mi tonnt öroer^oupt niä) fo foten tofamen

tarnen, als id bat füffen rooH möd)."

„ßeibcr ift bas fo," beftötigte jene miebcr.

„2Iber min lerne ^inb, menn ©e mal 9lat unb ^ülpc

brutt unb ©e meent, (Ef)r 5Jlaf)roerfd)e tünn ©e borin

biftat)n, benn tamen ©e man mebber römcr. Senn
\tai) id jümmer för ©e parat."

„!Dant, I)er3lid)en Sant," fagte bas S^at^borsfinb,

gab ber fjrau bie^anb gum 2lbfc^ieb unb fa^ 'ü)v

nod) einmal in bie gütigen Stugen. 2)ann eilte fie mit

fd)nelten ©(^ritten oon bannen.

2(l5 ajlutter öol)mann über ben i)of nad) bem i)aufc

aurüdging, begegnete Syinxiä) il)r, ber feinen Stuftrag

ausgerichtet f)atte. „©ünb be Seerns aU in'n ©micn»

ftatt?" fragte fie.

3). 6peAmann, $eibet)of Co^e. 8
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„9'lßc, aber fe miUt tooll gtiefs famcn."

„6ül), nu is bc ^crr ?Pcftol)r bod) utblötoen."

„9oo, aber 58eföt Ijeft bu bo(^ I)att."

„3a, bat ftimmt, abers id I)arr up'n annern retent/'

,Mat tDoII be Seern benn bi bt?"

„Ol), bat arme ^inb I)ett't ni(f)t Iid)t. Slbers Ict

^ewxo cl)r örnbtlid) 'n bäten tröfft. 6c güng gans

oergnögt no^ 5)us ... 2)a famt bcr Seerns mit bat

Smienfubber."

^tnrid) freute ftd) mächtig. 5a, has l)atk er mo^I

gerouBt, feine SKutter mar bie rechte, um fold) einem

armen Sing ben Stopf micber l)od) ju bringen. 2)as

Ijeifet, ein gut ©tütf I)atte er aud) felbft baju bei«

getragen geftern nad)mittag, aber fo mie 3)lutter tonnte

er bas ja nid)t.

Cr überlegte, momit er 'ü)v 5um San! mal eine

befonbere greube mad)cn fönne.

SSei näi^fter ®elegenf)eit brachte er il)r oon 9Bie(^eI

einen 5)ut neuefter fjorm mit, ben bie ^j^ufemac^erin

eben in ber ©egenb ein3ufül)ren fud)te.

„3ung, mat fd)all hat^" fragte bie 5Bef(^en!te oer»

rounbert.

„aJlubber, bu bift to gob," gab ^inrid) gur Stntmort.

Sie freute fid) über bie Siebe iljres 3ungen, aber

oufgefe^t f)at fie bas SWonftrum erft nad) fünf 3al)ren,

als ber ^ut allgemein 9Jlobe gemorben unb bei ben

erften 18al)nbred)erinnen, ben grauen ber liberalen

SBäbler, ft^on mieber aus ber SJlobe tommen mottte.

9Benn bas, roas bie SKutter gefagt ^atte, bas

5!Jläbd)en i^m bod) ptte beftötigen moUen! Oft

f
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f(f)t(fte er in ber ttädjftcn S^it fetnen Äaro in bos

©cbüfd), in bem fic il)r ßicbltngsplö^c^en f)atte, ober

niemals gab er ßaut, unb niemals begrüßte ibn bas

ermortctc OKongami. — Glnmol l)atte er bie befte

i)offnung. Äaro mar in bem 58uf(f)mer! oerfcfjmunbcn

unb liefe fid) boren, unb fofort eilte fein ^err flopfen«

ben 5)cr3ens ibm na(f). 2tber biesmal mar's roirflid)

nur ein 3QUttigeI, ben ber ^unb ju metbcn ^atte.

i)inrid) ftiefe bie ftoj^elige Äugel ärgerlich mit bem

tJufee oon firf) unb gab bem bummen Äoter gu ber

blutigen S'lafe, bie er \id) an bem 6tad)elpon8er ge»

f)olt i^atte, nod) einen berben Älaps auf ben JRürfen.

2)ie 3agb auf Stebbübner mürbe eröffnet, unb ^in»

rirf) f(^meifte üiel mit ber tJIinte unterm 2Irm burd)

bie S'clber. SJlit SSorliebe beging er hk ®ren5furd)e

3mif(f)cn feinem unb bem IDelmsIober (Bebict. 2)abei

traf er einmal ben Sfladjbam, ber ebenfalls bie ©renac

abftreifte. Sie beiben gingen linfs unb red)ts ber

^rd)e eine SBeile nebeneinanber, unterbielten firf) über

9lef)e, ^afen unb ^übner, fnallten in eine Steüe ber

le^tercn, bie plö^Iirf) bo(^ging, gleid)3eitig binein, teil»

tcn bie beiben, bie fielen, vthüd), reichten fi(^ beim

2fbfd)ieb bie Syänhe unb nabmen ben beften CRnbrurf

ooneinanber mit. ^inrid) backte, fein 25ater märe boc^

ein rounberrid)er SD^ann, ha% er mit fold) einem netten,

umgängticben ^adjharn nid)t ausfommen fonntc. SBas

fonnte ber bafür, bafe feine SBBiege nid)t in ber ^eibe

geftanben batte?

Safe ber Sober Smfer mit ber biesfäbrigen i^eibe»

blüte im gan3en nid)t red)t sufrieben mar, munbertc
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^inrid) fef)r. ®r fclbft tonnte ftrf) ntd)t erinnern, ba^

bie ^cibe jemals fo reid) unb rot geblüljt unb fo fein

unb füfe gebuftet ptte. Überl)aupt, toas xoax's für

eine ?ßrQd)t, bas meite S^lofatleib feiner ^eimat, mit

bem 93efaö oon SBßiefen, gelbern unb SBälbern, ben

Xupfen einfamer SBBa(^oIber, tJöl)ren unb S3ir!en, bm
galten fanft gemellter ^ügel unb läler, ben batb

blauen, balb golbenen ©äumen in ber gerne!

2tn einem Xage um 3)littc September — ber SBoter

mar längft toicber 3u S)au\e, Ijatte bie Sßcrmaltung

feines Qungen gelobt unb 3U beffen greube einige

feiner Stnorbnungen bouernb übernommen — mufete

^inrid) ßol)mann ein ousgemäftctes Kalb an bie 58al)n

bringen. 2BäI)renb er in tangfamem 6d)ritt bie ©trafee

bal)inful)r, mürbe er furg cor ber Station oon einem

Icid)ten @efäf)rt überI)oIt. 33orn fafe 2)eImIoI)s 2luguft,

ber ein pfiffig^oergnügtes @efid)t motzte, unb I)inten

ein ältlid)es grauenaimmer, bas ausfal) mie ein ge=

rupfter 23ogeI. Sie fpifec ^Jlafe, bas fc^orfe Kinn, bie

melfc ©cfid)tsfarbe, ber aItmobifd)e ^ut— fein 3o3eifeI,

bas mar ber „2)rad)e". Ser auf bem 58o(f befeftigte

Koffer liefe barauf fdjiiefeen, ha^ er oerreifen moHte.

(Bott fei Sant, badjte Sy'mvid), nun triegt bie ficine

Sfladibarin es für einige Xage ober 2Bod)en beffer.

2tls ber 3ug niit bem ausgemöfteten Kalb unb

bem ausgebörrten 2)rad)en abgebampft mar, trafen bie

beiben SBagenlenter fic^ in ber ©aftftube ber nal)en

S2Birtfd)aft. 2)er junge 23auer lub ben Delmsloljer

Kned)t, hen er bei äl)nlid)en ©elegenljeiten einige 3Jlate
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getroffen I)atte, 5U einem Olafe SSier ein. 2tls fic

^lafe genommen Ijatten, fragte ^tnrit^: „^a, mas

moUten ©te benn I)eute an ber 33al)n?"

Slugufts @efi(f)t, bem man's gleid) anfa^, ba^ es

ni(^t tn ber ^eibe gerüod)fcn mar, oerjog fid) 3U einem

breiten ©rinfen, unb er fagte ftols: „S)ab' ben 2)ra(^en

uff be 58al)n jelieroert."

„So? 2öar er bas mol)i, ber bo I)inten bei 3I)nen

auf bem 3öagen fofe?"

„3a, bet mar er in feine janse 6d)cenl)eit," grinfte

ber Äned)t.

„Unb nun ift er oerreift?"

„3a, aber 9letourbiIIet is md)\ Sen finb mir jlidlid)

los, unb babruff mill i(f mein Sias mal leeren, ^rofc^tl"

6ie ftiefeen an, unb ^inrid) tranf aus lauter S^reube

aud) mit aus. „^lod) 'n ?ßaar!" rief er bem 2Birt 3U.

„Silun fagen Sie bloß, mie ift benn bas gefommen, fo

aufeer ber 36it?" manbte er ]id) mieber an ben Änedjt.

„2)at mill itf Sie fanä jenou oer3äI)len, et is 'ne

famofe 3efd)id)te. 9Biffen Se, mat unfer ^reilein is,

be is ja man nod) jrin, unb juerft Ijat fe oiel in Sidjer

jelefen unb jeftitft unb im 58ufd) firf SSlumen iejropft,

na, Se miffen ja mot)l oon felber, mie be Sö^ren oon

t)orneI)me ^errfd)aften il)re 3ßit bobf(i)lagen. Qoä)

uf be 2)raF)ttommobe flimpertc fe oiel, wat fe aus'n ff

fann. 2(ber, foner brei SBo^cn is et I)er, ba is bet

^inb mie ausjemet^felt. SD^orjens immer bie friel)fte

bei be 2trbeet unb beim ^w^^ttjelin be lefete. Sem
51)rad)en mar's jar jiid) red)t, bat ^reileint^e fid for

be Sad)e fo befeifterte, unb menn iljr mat f(^ief jing —
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hit tarn nabierltc^ 3ucrft oft jenug cor — fdjlmpfte

er iDic'n Stoppral. Stbcr bcr ficine JRader — frül)cr

l)attc er benn tDoljl jeflennt, nu uff eenmol fc^ittelte

er bet ab, rote be ©nte bet fifjle 9loB. Qcf meeB nid),

iDte hü jefommcn is, ober bet is jeioiB/ een ianj

anberer Qeift ift ha I)ineiniefal)ren. Unb nu I)cren 6e

3u, nu (ommt be 3efd)tc^te. Seftern Sölittog voav's,

ba l)atte ber Sradje uns roieber mal föne binne jrine

6rbfenbril)e iefod)t, tJleifd) mar ha for jeben nid) mef)r

brtn als bie Sptfee oon meinem fleenen i^inger. 'n

aJlenfc^, ber bidittg arbeeten mufe, fann ba nabierlic^

nid) mit l)inlangen. 9Bie mer bet fo in'n OjcnbÜd

runnerjemurfft ^aben, ttmmt hü fleene greilcin, tucft

uns fo Ijellc an — o, 6e foUtcn fc man fennen, Jana

ocrbeibelt fann fe tuden — unb fragt: ,'^a, feib'r

alle fatt?* Sa jrinft ber gmeete ^ned)t, mat'n janjen

^auptferl is, il)r an: ,60 fatt os'n ßöioe, be*n 3Rus

upfräten fjett.* 3SBir annern jrinfen ood). 2)a fragt

tjreileind)en Jana emftljaft: Maä)t ber VSlann bumme
SSBi^e, ober feib iljr mirfUd) nid)t fatt?* Sa fagt unfere

2;rina, bie immer jut mit il)r jcfonnt f)at: ,£)i), grau«

lein, 'n beten !unn bat moU nod) lieben.' Ma, benn

märtet mal einen Slugenblid,' unb med is fe. Unb

jleid) is fc aud) mieber ha, unb mot t)at fe in be

^onb? ©ine feine 2Rettmurft, id lije nidj, fo lang

unb fo bid als mein 2trm. Unb ratfd), ratfi^, ratfd)

f)at fe bie in fo oiel Stide jefd)nttten, als mir ßeite

am Xifd) fifeen, unb jeber friegte een Stid fo lang

mie mein Daumen is. Globen Se mir, ht fc^medte

aber . . . SIber nun fimmt hü SOialör. Ser olle 2)rod)e
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ftctft feinen fpifeen Siebel in b^ 2)ir unb miU fcfien,

ob mir nod) nid) abjejcffen I)aben. SBir Äerls ma(f)tcn

uns ja nid)t fo oilte aus i\)v, aber be grauensimmer

jagte fe benn immer jleid) mieber an be Strbeet. 2)a

friegt |e 3u fel)en, mot poffiert is... ©rft benfc id,

fe fd)Iögt t)in unb l)aud)t ii)ren ^eift aus, aber het

jeljt nod) eben jut. 2tber be ^änbe fd)Iägt fe iber

bcn Stopp 5ufammen unb fd)reit immer miebcr: ^,
meine SDlettmurft, meine fc^eene aJlettmurft, bie fieute

effen meine allerft^eenfte QJlcttiourft!' Slber be njurbe

burd) h^t 3ebriII nic^ mieber I)eil, eins*3n)ei»brei mar

fe runterjemirgt. SSon bü 5ef(^rei mirb benn ber ^err

munter, ber fic^ jerabe uffs Of)v jelegt I)atte, ümmt
rein unb fagt: ,5)onnern)etter, grau SBader, mat is

benn blofe mit 3I)rer f^eenen 3Jlcttmurft poffiert?*

,0, ^err Slieroi^,' I)eilt hei SBeib, ,bcnfen ©e bloB,

@Ife bat unfere allerfc^ecnfte SDlettmurft taput jeft^nit»

ten unb ben ßeuten jcjeben. Unb es mar bie aKcrbeftc

unb fottte für Jana feinen 25efu(^ bleiben/ ,2tbcr Ätnb,

mie fannft bu benn fo mas ma^en?* fragte ber i)err.

,3(^ bobe ibr l)eute morgen fd)on gefagt,* fagt'e ber

junge JRader breift, ,]k foltte mebr fjleifcb in bie

©uppe tun, bie Seute fennten bomit nic^t aus. 2lber

bas moUte fie nid)t. Unb nun b^bc id bie ßeute

jefragt, ob fie fatt mären, unb ba fagtsn fie nein.

2tber bungern f o 11 e n bie ßeute in unferem ^aufe

nicbt, fatt merbcn foUen fie, unb menn's nid)t anbers

ift, oon grau SSBader ibrer allerf(beenften 3RettmurftI*

,S5Bart ibr nicbt fatt?* fragte ber ^err nu uns. M, nä,'

riefen mir alle aus einem ^alfc, meil's bie pure SBabr-
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I)eit mar unb to'r oud) unfcrem tJrciteincf)en unter t^

2lrmc jretfen muBtcn. ,6cib xf)x öfter nic^t fott je»

iDorbcn?* frogte ber ^err mir. ,!Det rüor mon oft

I)eIIft^en fnapp/ fagte itf. ,'^a, g^rau SBacfer/ fogte er

3U bct 3Rinfd), M I)eren Se's; unter biefen Um»

ftänben tann id) meiner 2)od)ter nid) fo janj unred)t

leben. 2tber, ©Ifc, bie allerbefte 3)kttu)urft broud)teft

bu ood) nid) jrabe gu nel)men!' ,!Die anbeten/ jibt

bie nu mieber, »maren 3u flein. 2)aoon fonnten bie

Seite n\6) fatt merben. Über^oupt, ^apa, mir miffcn

biefe S^oge fd)Ia(^ten, bamit mir mieber orbentIid)e5

^leifd) ins i)ous friejen. Unb bid)tig miffen mir

biefen 2öinter einfd)Iod)ten, fo jel)t bas nid) meiter!'

jSSSenn id fo bel)anbelt merbe/ fagte be oUe Sans,

jclb unb jrin Dor Ötrjer, ,unb menn bot bumme 3öl)r

im ^ousl)aIt !ummanbieren foll, bin id ja iberfliffig.

Denn fonn id t)eute nad)mittag ja man paden unb

morgen abreifen. Unbant ift ber 3BeIt ßoI)n!' 2)a

moUte unfer Syexx fc^on jute SBorte jebcn, aber ba

fpringt tu greilein 3mifd)en be beiben unb fagt:

,'^apa, id) bitte bid) um ©ottes mitten, laB fie rul)ig

reifen! So lange bet 3Jienfd) I)ier im i)aufe l)crum«

mitet, fcnncn mir niemals gute Sicnftboten I)alten,

unb eine 3'liebertrad)t unb 9emeinl)cit is et, Seite,

bie fid) for einen quälen, I)ungcrn 3u laffen. 2Benn

fie bleibt, iel)e id. 3d mill biefe 2Birtfd)oft nid)t

länger mit anfel)en. 23ater, oerfm^'s mal, ob id) bir

nid)t fd)on ben ^au5l)alt fübren fann! SSor einem

lßiertelial)re mar ic^ nod) ein bummer SSadfifc^, I)cute

bin id)'s nid)t mel)r. 3=rau 2öader,* unb babei trapfte
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fc mit il)x i?teBff)en uf li^ f^Itefen, ,\d bin fecn bunt«

mct 3öl)r mci)r; icf oerbittc mir bet oon Sic!'

„£>i), ßoI)mann, 6e Ijättcn fe fcl)cn muffen, miß fc

fo baftanb, nij als gücr unb x^ett, mic bc Seite Ijicr

fogen. 2Bic 'nc Äcnigin ftanb fc ha, mic 'nc junge

ßcmin. 2)ct jlaube trf jcmiB, mcnn bct fo'n feiner

i)err, 'n ßeitnont ober fo mat, mit anjefelicn i)ätte,

ber J^ätte \\ä) ftantepei) in ii)x oerlicbt.

,Ma, unb bei Qefpenft, bü breite \\d um unb jing

in feine ^el)lc. Unb ha jing bet ^^pade unb Gepolter

los. Unb nun i}ab' itf 't jlitflid) abiciiefcrt. 9^id) cenen

Srofc^cn Xrinfgelb I)at mer bct ßort jejeben. 5Jla —
i(f pfeif bruff, h^ ^auptfodjc is, hat mir U)v los finb.

Sflun merben moll miebcr bcffcrc Seiten for Sclmslof)

fommen. Unfer i)err ift im (Brunbc fo unred)t nid).

Irino, bc fonft med motlte, I)at nun oo(^ il)ren 2)ienft

Dcrlänjert unb mill unfcrm IJreilcin bic^big Ijclfen. Unb

bcnn mirb bie 3efd)id)te fd)on jut jc^en, mcnn fe auö)

man nod) jung is. Set I)abcn mir ja jcfcljcn, fe ift

eene, h^ in bc SBcIt pafet."

Sflac^ biefer langen ©rgä^Iung ftärfte ft(^ Sluguft mit

einem guten ©d)Iud unb fal) f)aftig na(^ ber U^r. (£5

mürbe I)öd)fte 3ßit für i^n. ajlit einem I)alben Su^enb

3igarrcn bcfd)cn!t, ocrUc§ er fef)r oergnügt bas ©aft*

aimmer.

2lud) i)inrid) begab fid) bolb 3U feinem SBBagen, um
na^ ^aufe 3U fal)rcn. 95oIb fafe er, batb ftanb er.

2)ann pfiff er ein ßiebc^en ober fIotf(^te luftig mit ber

?Pcitfd)c. Sann miebcr fc^aute er finncnb in bie ^eibe=

mciten.
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stuf einmal fiel if)m ber Zitel eines (Bebidjts aus

ber Sdjulseit ein: „2)er Stampf mit bem 2)rod)en."

®r lachte I)eII auf. ^a, ben ^atte bie ticinc 5lacI)borin

glüdlid) beftanben. 6r fonnte fit^ ganj gut Dorfteilen,

mie fie ba oor bem böfen gcinb geftanbcn unb mas

für Slugen fie babei gemacht l)atte. (Er l)otte ja felbft

eine al)nlid)e ©jene mit il)r Deriebt.

©eit brei SGBod)en I)atte Sluguft bie groBe Jßerän«

berung on \i)v bemertt. Sas ftimmte ja gans genau.

(Beftern Dor brei SBo(f)en I)attc er im 58ufd) il)r bie

ßettion gegeben, unb I)eute Dor ber gleichen l^eit mar

fie bei feiner ÜJiuttcr gu SSefud) gemefen. Cr nidte be*

friebigt Dor fid) I)in. 2)afe fie burc^ il)rc 5tinberalbern»

Ijeit nun I)inburc^gcbrungen unb ein fo Dernünftiges

unb refolutes Wähd)m gemorben mar, ha& tonnten er

unb feine OKutter fid) oIs Scrbienft surec^nen. Die

©ebic^tbüdjer unb bie 9'lac^tigaltcn, unb aud) ber 2)ra(^e

unb ber $apa t)ätten bas ni(^t fertiggebracht. (Er I)atte

bas (Befül)l eines ÜJlannes, bem ein fel)r fd)mere5 ®r»

jie^ungsftüd fel)r gut gelungen ift. 2lls er an 2)elms»

lo^ Dorüberful)r, fam es itim Dor, als Ijätte er burd)

fein tluges ret^tseitiges eingreifen ben ^of unb feine

23emoI)ner Dom Untergang gerettet.

S^lun begriff ^inrtd) aud), morum er fie nad)^er nie*

mals mel)r im 93ufd) getroffen I)atte. 6ic I)atte jefet

SBld)tigcres 3u tun. 6ie padie nun bod) mit i^ren

fleinen ^änben bas ßebcn feft an. Unb bas mar \a

aud) gut. Slber ha^ fie nun mat)rfc^cinlic^ il)r ßieb*

Iing5plaöd)en im SSBalbe gar nic^t mel)r auffu^te, mar

eigentlich boci) fd)abe, fel)r fd)abe.
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O #'nbertf)alb 3al)re maren mit if)rem 2Becf)fct Don

ji^<5amm unb ©rnte, Sommer unb SBintcr, groft

unb ^ifec, Xag unb Silat^t über bcn ßolj^of baljin«

gejogen, unb roicber fang bie ytad^üQaU in So^manns

93üfd)en. SBenn ^inrid) fie jubeln unb fd)Iurf)3cn I)örte,

blieb er xDol)i mal ftel)en unb backte an eine alte (Be*

f(^id)te, bte im Staditigallenmonat oor smei 3al)ren ge»

fd)el)en mor, — mie ba ein junges 5ölen|d)enfinb mit

angehaltenem Sltem oor il)m geftanben, it)n mit Slugen

mie ©terne Ieurf)tenb, mie SSlümlein f^ön angefc^aut

unb mit ber feinen 6timme, bie mic 3Jlufif flang, ge«

lefen I)otte: „2)a finb oon i^rem fü§en 6d)all, ba fmb

im ^all unb S5ßiberl)all bie JRofen aufgefprungen." 2t(^

ja, bamals mar aui^ in feinem bergen ^txoas auf*

gefprungen, badete er meljmütig läc^elnb. 2Bie oft mar

er flopfenben ^erjens nac^ il)rem SSBalbroinfel ge»

fd)lic^en unb f)atte feinen anberen SBunfc^ gehabt, als

noc^ einmal il)re 2tugen leuchten 3U feljen! Unb als

er fie niemals fanb, ^atte er fic^ eines 2Ibenbs auf ben

SBeg nad) Selmslol) gemad)t. 2)a ftanb er bann lange

an ber ^ofmauer aus tJinblingsblörfen unb blirfte nat^

bem ßi(^tfd)ein, ber aus einem fleinen tJcnfter ft^räg

ouf ben ^of fiel. 2)er 30g il)n feltfam an, unb plö^Ut^

I)atte er bie 5llinfe ber ?(Sforte in ber i)anb. 2lber ba

raffelte ou^ f^on eine ^üt^, unb ein Ungetüm oon

^off)unb ma(f)te einen ^öUenfpettafel, unb bas gel)eim»

nisoolle fjenfter öffnete fid), unb 5lüd)e unb Schimpf»
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Worte brad)tcn bas erregte %m 5ur 0lul)e. 2t^, er

I)atte I)inter bem trautid)en ßi(^tfd)ein gans ettüas an=

beres oermutet als ben f(^nobbertgen berliner. Sa
iDor er mit I)ängenbem ^opf feiner 5Bege gegangen.

Unb niemals I)atte er fie aus ber yiäf)e tDiebergefeI)en.

Qefet mufete er, bafe es fo bas befte mar. 3efet

Iäd)elte er über feine bomalige 3ugenbtorf)eit. ©eine

grau fonnte fie ja bod) nid)t merben. ©ie mar für

il)n unb feine ©Item oiel 3U fein, unb 3mifd)cn ben

beiben feinblid)en ^öfen fonnte ja fein SSrautfiften»

magen fal)ren. DaB er bamals on biefe Unmögtic^feit

gar nid)t gebat^t i)atte\ Stber ta mar er noc^ fo ein

junger ©pringinsfelb gemefen, eben oom Äommife ^u-

rüä. SDlit ben 5al)ren mirb ber ^Dieufd) oernünftiger

unb friegt mel)r Überlegung. 2tber menn bie 9'lac{)tigaII

fang im grii{)Iingsord)efter unb bie ^etfenrofen il)m

entgegenleu(^teten, ha(i)te er toä) gan3 gern mal an

jene feiige 3ugenbtorI)eit surüd. —
Sie ^löne feiner ©Item mit ^infens ©retfdjen fonnte

er. (Segen bas SWäbt^en I)atte er aud) gar nid)t5. 2lber

er fonnte fid) nid)t f)elfen, er mu^te fie, fooft er fie

\al), mit bem fleinen, feinen Sing oon brübcn oer»

gleichen. Sabei 30g bann bie Seern mit ben ftarfen

^nod)en unb ben blüljenben Jßatfen immer ben für«

3eren. Sie mar mie eine r)oUerbIüI)te Zentifolie in

3Jlutters ©arten, bie anbere aber mie ein eben auf=

gefprungenes ^e(tenrösd)en. 3öenn er mal freien foltte,

mufete es eine fein, bie mit ber fleinen 9'lod)barin etmas

mel)r 5ät)nlid)feit ^atte. 2Sor altem bie Stugen burften

nid)t fo runb unb ftumpf in bie 2Belt guden, mie bei
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bem guten ©retf(^cn. Sie mußten etmas oon bem

tüunberbaren ßeu(f)ten I)aben, toomit bie anbere tf)m

bamols betnal)e ben ^opf Derbrel)t ptte. 2)araufl)tn

faf) er je^t jebes Wahd)^n an, aber bislang Ijatte er

bas, loas er fud)te, nod) nid)t miebergefunben.

93on DelmsIoF) f)örte man in ßoI)e nur feiten unb

ouf Ummegen. ®in^eimifct)e Sienftboten F)ottc i)err

S'liemiö nid)t mieber mieten !önnen. ©eine ®robf)eit

unb ber Stuf, ben fein ^au5 nun einmal roeg I)atte:

„6e fpieft nid) gob," fd)re(fte bie ßeute äurürf. ©eit

er einmal Slrbeitsträfte ausljilfsroeife ous bem Dften

befd)öftigt f)atte, broud)te er fid) um ^Inber ber i)eibe

überF)aupt nit^t mel)r 3U bemüfjen. Die füllten fi^

gegenüber bem SSoIf aus bem Dften als überlegene,

eblere 9laffe unb moltten in bie oon ben „^oladen"

benu^ten SBetten nid)t hinein. Sluguft I)atte bei feinem

^errn unb Xrina treulid) bei ifjrer jungen Syexxin aus»

gel)alten. Söir bas Tlild)nkf) mar oon ber ßanbftrafee

ein I)erunterge!ommener Oberft^meiger in Sienft ge*

nommen. ©s f)ie%, ber OJlann fei für Qtmöl)nlxä) fleifeig

unb suoerläffig, aber menn oon 3cit 3U ^^it ber 2lIfo=

Ijolteufel il)n parftc, gcbärbe er \id) mie ein milbes

2;ier. — Sie 93ief)f)änbler ergäl^Iten gelegentlid), baB

ber f(^toere oftfriefifd)e 6d)Iag, bes fetten 3Jlarfd)en=

grafes gemöF)nt, in ber ^eibe nic^t red)t fortfomme

unb 3ule^t mit Sdjaben oerfauft merbe. — SSielc Zaw
fenbe ber Äiefernfämlinge, bie auf bem i)eibeumbruc^

gepflanst maren, maren an ^inberfranfl)eiten ein»

gegangen.

Sßater ßoI)mann I)örte folc^e (Serü(^te oI)ne eine ©pur
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t)on 6(f)übcnfreube, aber aud) oI)ne SWttleib. Cr fof)

bartn nur ein eljcrncs ®efcfe fi(^ üoIl5tef)cn. ©er ^err«

gott moUtc es eben ntt^t, bofe biefe neumobifrf)en ßonb«

roirte, bic oI)ne il)n ausfommen moHten unb ben fett

3Ql)rI)unbcrten erprobten unb oom 93oter ouf ben 6oI)n

»ererbten Strbeltsbetrieb üerQd)teten unb ben fogenonn»

ten intenfioen betrieb an bie Stelle festen, in ber

^eibe SBurgel foffen foHten. Safe aurf) ^tietolö, ber

I)oI)e ^^pottjefenft^ulben übernommen botte, eines Za»

ges roerbe baoon muffen, mar ibm fid)er. 5öic lange

er fid) I)inl)telt, f)tng oon ben Hilfsmitteln ab, bie er

in ?Referoe l)attz.

SSater ßofjmann l)aüe fein ®elübbe, unter bem ge»

genmörtigen 55efi^er ben IDelmsIober 5)of nic^t 3u be*

treten, treu gebolten. ©inen Slnnöljerungsoerfut^ feines

^aii)haxn I)ottc er fcf)roff surüdgcroiefen. Slls eines

Itagcs STuguft ibm bie Ginlabung 5U einer Ireibjagb

überbrarf)te, liefe er antroorten, i)afen fprängen bei il)m

felbft genug bßnim, unb er roöre frol), tocnn er biefe

fo roeit abfcf)iefeen fönnte, ba% feine Srau etmas ÄoI)I

für bic ^intctourft übrigbebicite.

Unb bod) ift ein lag gefommcn, an bem er fein

©elübbe bot brecl)en muffen. IDa ift er mit fclir fd)ncl«

len Schritten narf) Selmslob geeilt, fdjneller noc^ als

in ben flinten Sugenbtagen, menn's i^n gum Spiel

mit tJreunb Sd)orfe 30g. Unb als er bei bem ^aufe

mit bem Äir(i)turm angefommen ift, ba bot er fid) bic

blanten Scbmeifetropfcn oon ber Stirn gemif^t unb i)at

faum mieber I)intcr ben 2Item fommen fönnen. —
2lm Jage nad) ^fingften mar's. fjrau ßofjmonn
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fafe ouf bem ^tctt unb fd)ältc S^artoffeln. ©rübett bte

2Rtffcntür ftanb offen, unb in bcm breiten 6tral)I bcr

5rüf)Iingsfonne gtifeerten bie tJIügel ber stüitft^cmb

ein unb aus foJjrenben 6d)n)Qlben, bie an ben !Diefen»

balfen if)re Sflefter F)atten. 2)o plö^Iit^ erfc^eint in bem

offenen ^lor eine menfd)Iid)e ®eftalt, unb ein ÜJlSbc^en

fommt über bie !DteIe gerannt. Sic 5)aarc fliegen, bas

@efid)t gTübt, bcr 58ufen jagt feu(f)enb auf unb nicber.

2)ie 2;rina oon ©elmsfob ift's, bie nun crfrf)opft neben

iJrau ßoI)mann auf einen Stubf finft.

„Seern, root is bcnn?" frogt bie entfette ^ou.

aber bas Wahd^en l)at nod) tcinc üBorte. Dos 35Iut

I)ämmcrt in ibren glül)enben ©cblöfen. Sie tDonft ouf

ben SBaffcreimcr gu. 2tber bie O^rau ift aufgcfprungen,

bätt fie feft unb fd)reit: „Drinf nid), ^eem, hat is bin

2)ob! 9Bat is benn, fo fegg borf)!"

Sflun enblid) öffnen firf) itjrc Sippen für ein brci»

maligcs grauencollcs Ob-

S^rau ßobmonn fa^t bas ÜRäbt^en an bcibcn 2fnncn

unb fc^üttelt fie: „3'lu fat bi boc^ unb fegg, mat pof«

feert isl*

„Unfer Sjerv ... be befopene Sterl . . . l)eti em bat

flon . . . ajlclfftobl . . . grot Sod ... bot gräulein . .

.

ol), fomt gticfs mit ... fc bittet oon Porten . .

."

Die iJrou fob bos Wah(S)en ftorr an, nac^ bem 3"'

fommcn^ong ber obgeriffen t)erausgeftofeenen ®orte

fud)cnb. Sonn Iic§ fie es tos unb lief l)mau5. Sos

SOläbd)en ftürjtc ficb an ben SBoffcrcimcr, tot longc,

t)aftige 3üge unb fönt mieber auf bem 6tul)Ic sufom»

men, bumpf oor fid) tjinbrütcnb ...
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^ad) einigen 93?inuten gingen 2o{)mQnn5 eilig an

il)r Dorüber in bos ^i^JTicr, er in ^embsmauen, oon

ber 2rrbeit gerufen. SBieber einige 9Kinuten, unb fic

moren bereit, xl)v 3u folgen. I

^un madjten bie brei fid) fd)Ieunigft Quf ben 2Beg.

Unterwegs brod)tc ßoI)mQnn burd) fragen Fjerous, ü)ic

alles getommen mar. Ser ©(^roeiger I)Qtte bie tJeft»

tage mit einer ^tocilitertonne tJoH 6d)nap5 im J?ul)»

ftall gefeiert, bie nötigen SIrbciten aber babei norf)

einigermaßen getan. Vlun tommt aber oor^in ber ^err

in ben 6taII unb ficl)t, ba^ bie ^ül)e no(^ nid)t ge«

motten unb gefüttert finb. Sa mufe er bem 93etrun«

fenen mol){ 9Sort)aItungen gemad)t l)aben, DieIIeid)t I)at

er aud) ben 6tod gebraud)t, ben man bei il)m ge=

funben I)at — es mar ja niemanb babei gemefen —

,

genug, ben SSetrunfenen Ijat eine finnlofe 2But gcpodt,

unb er f)at mit bem f(^arftantigen 9JleItftul)I ben i)errn

5u 25oben gefd)Iagen. Ob er not^ lebte, roufete bas

5D'läbd)cn ni(f)t. Sas f^räulein \)attt fie Qhiä), nad)bem

bas 6(^ret!Iid)e gefd)e^en, nad) ßoI)e gefd)i(ft.

„2)at arme ^inb!" jammerte 35luttcr fiof)mann, unb

bie brei befd)Ieunigten il)re Sd)rtttc nod) mel)r. SluBer

Sttem unb ftarf erl)ifet tamen fie in Selmstol) an.

Sliemi^ lag nod) an ber Stätte ber Untat. aJlan

^atte il)m Riffen unter ben Körper gefd)oben, unb bie

letzter fauerte neben if)m an ber Crbe unb legte fül)»

lenbe lüc^er auf fein i)aupt. Slls fie ©d)ritte l)örte,

blitfte fie auf unb fal) ben t)oranfd)reitenben ^Bauern

leer unb mie abmefenb an. Sann fud)ten il)re Slugcn

bie Don {Jrau ßoI)mann, unb ha mar es, als ob bas
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Starre, Zote, langfom aus i^nen rDicf)c. Sie ex^oh

\id) müf)fom, gab hex fjrau hie S)anb — unb plö^Iicf)

roarf fic ftd) an if)xe 58ruft unb brat^ in frampfartiges

2öcincn ous. ©nblid) fofetc fic fid) gctDaltfom unb

brüdtc bem 93außrn ftumm bie ^onb.

„Oft nad) bem Softor gefd)i(ft?" frogte fioljmonn.

3a, 2luguft f)atte fid) fofort auf ein ^ferb geworfen,

um i^n 3U I)oIen. 6r mu^te jeben 2(ugenbli(f gurüd fein.

Ob ber Übeltäter feftgemad)t roöre, fragte ber SSauet

mieber.

9a, mon ^'citte il)n gleirf) in eine fefte Kammer mit

fleinen, I)of)en fjenftern eingefr^Ioffen, antmortete je»

manb.

65 folgten bange ajlinuten. ©inmal über bas an»

bere faf) ßot)mann nad) ber Uf)r. 2Benn ber Shiedjt

ben 2(r3t nur ju ^aufe traft

^a flapperten ^ferbet)ufe über bas ^ofpflafter. 23on

bem ft^meifebebectten Xiere fprang Sluguft. 3a, ber

Softor moUte fofort !ommen.

SBiebcr lange, bange 3Jlinuten. — Sie Äül)e brüH«

ten unb ftieSen gegen bie Stallbäume, ßo^mann bad)te

baran, ba§ fie nod) nic^t gefüttert unb gemolfen roa»

ren. 2)o ging er ^in unb marf iljnen oor. Dem Ttab'

d)en, bas it)^n gel)olt t)atte unb jefet ^änberingenb il)rer

Herrin ins ©efit^t ftarrte, gab er ben Sefe^I, bie Ml)e

fofort 3u melfen.

©nblid), enblic^ — SBagenräber raffelten über bas

^ofpflafter, unb gleid) barauf trat ber 2tr3t f(^nellen

S^rittes unb bie 2tnmefenben mit einem fd)nellen SBIid

ftreifenb, an ben Säemufetlofen ^eran. 2IIIe Stugen ^in»

3>. epecfemonn, Seibe^of Col)e. 9
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Öcn jjcfpannt on feinen 3ügen, ots er nun bte Sßunbe

unterfu(^te. ©s I)errfc^te XotenftUIc. !Dte Xod)itx be»

mcgtc bic fiippen, als ob fie fragen mollte. 2lber ftc

magte es ni(^t, aus gurtet oor ber 2tntu)ort.

2)cr 2tr3t erf)ob ftd) unb orbnete bte Überführung

bcs 9Sen)u§tIofen in feine Kammer an. Sie SRänner

liefen fid) anmeifen, mie fie anfaffen foHten. (Er felbft

I)ob bas ^aupt in ben Riffen I)od), unb fo trugen fie

il)n bet)utfam über ben 5)of in bas ^aus. aKutter

fioI)mann fül)rte bas faffungslofe Äinb.

2IIs fie ibn in bas 5Bett gelegt I)atten, manbte ber

2tr3t fid) an 6Ife, brüdte U)xe Syanb unb fogte: „ßiebes

Äinb, 3I)r ?ßapa I)at eine fd)n)ere ®el)irnerfd)ütterung

erlitten, aber mir raoUcn bie Hoffnung nid)t aufgeben.

SBtffen Sie nid)t jemanb, ber 3t)nen in ber Pflege bei«

ftel)en tann?"

„2lc^ nein, ^err Softer, mir finb I)ier gan3 fremb,"

fagte fie unb \af) i^n ratlos an.

„können Sie benn nid)t irgenbeine 5ßern)anbte tele=

grapl)ifd) beftellen?" fragte ber Slrgt lieber.

Sie fat) nod) ratlofer brein. „9öir Ijobcn ujcnig 23er=

manbte, unb oon benen !ann niemanb abtommen. ^d)

roeiB feinen auf ber gansen 9BeIt."

Da fiel i^r 58Ii(f auf 2Jlutter fioI)mann, bie unrul)ig

mit il)rcm aJlanne SSIide roedjfelte. Unb nun trat biefe

einen ©cf)ritt oor, fd)ien etmas fagcn 3u motten, feufste

unb fagte bann: „Sd" mitt ©e biftal)n."

2)a na^m bas Wdbd)en ibre ^anb unb marf i^r

einen banfbaren 58Iid 3u. Unb ber Softor ergriff i^re

ßtnte unb fagte: „üDas ift brao nad)barlid) oon 3I)nen."
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2)ann gab er SInmctfung, oUe 3el)n 2Rtnutcn frift^c

Äompreffen aufsulegen, rid)tcte bie erftc fclbft ein unb

bcbauertc, oorberijonb nid)t mcl)r tun 3U tonnen. 2lm

9^ad)mittag merbe er njieber Dorfpre(i)en.

dv oerliefe bas 3inmier, unb auf einen 2öint folgte

ßo^monn il)m auf ben SSorpta^. „2)er ^allunfe tjat

leiber nur 3u gut getroffen," fagte ber 2tr3t. „Unfer

Q^reunb ^at einen böfen 6d)äbelbrud) erlitten. 3c^

fürchte, bas arme ^inb gel)t fc^meren Xagen entgegen.

3d) Ijoffe, Sie beroeifen fid) als gute Slac^barn."

ßoI)mann badjte baran, mie bamals bei ber 3flet(^s=

togsmal)! biefer Softor mit bem bo brinnen il)n vtv

l)öl)nt unb it)m ben „bummen SSauemflofe" nac^genjor»

fen i)atte, unb finfter blidte er auf ben fleinen OJlann

l)erab. 6r bad)te einen Stugenblid baran, il)n an jene

©tunbe 3u erinnern. @r fagte bann aber nur: „Sßas

voix als Sfladibarn ft^ulbig finb, bas nscrben mir mol)l

oon allcine roiffen."

2tls ber 2tr3t feinen 2Bagen beftieg, fül)rte eben aud)

ber 2Bie(^eIer (Senbarm ben Übeltäter ab.

5Balb nac^ ajlittag fprac^ ber 2(r3t mieber oor. (Er

fanb ben 3"ftanb bes SSermunbeten unoerönbert.

©nblid) fant bie ^a6)t auf biefen ft^redlic^cn 2;ag

I)erab. Srau ßo^mann Ijatte 3U ^aufe nur eben nac^

bem JRedjten gefefjen unb fid) bann mieber in Seims«

lol) eingefunben, um Äranfenmat^e 3U galten. aJlit

ber Sod^ter faB fie an bem 25ett bes Seroufetlofen.

,M\n ^inb," fagte fie nad) einer SBeite, „teggen 6e

fid för'n paar ©tunben bat ^ bat 6e för morm frifd)e

* nicber.
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Äraft fricgt!" „S'lein, (Jrau ßoI)mann, bas !onn Id)

nt(i)t/' antiDortcte bas 3JläbcI)cn unb ful)r fort, bie

3ü0c bcs SBatcrs ängftlid) ju beobachten unb auf bie

SWinute pünftltc^ bie Umfdjiöge 3U erneuern. (Bnhüd)

mad)te aber bie Jilatur il)re Dlectjte geltenb. 2)er furcht»

baren ©pannung folgte bie 2(bfponnung unb ©rfdjöp»

fung. eine 3eitlang fämpfte fie, bie Stugen gemaltfam

aufreifecnb, bann fanf fie machtlos in ben fiel)nftul)I,

in bem fie fafe, gurüd unb fiel in feften 6d)Iof. Unb

3n)ifd)en SSater unb ^inb faB bie frembe grau, mar»

tenb unb forgenb, 9lad)barpfii(i)ten erfüUenb, bie fo

lange 3tDif(^cn ben beiben ^öfen gerul)t I)atten.

3n bcr einfam!eit unb 6tiIIe ber 5lad)t tarnen it)r

allerbanb ®eban!en. 2öie lange roar's Ijer, ba§ fie

3um lefetenmal an einem Äranfenbett gemalt f)atte'^

6el)r, feljr lange. 3n ben fed)sunb3n)an3ig 3a^ren

il)rer C^e mar es faum je nötig gemefcn; rool)! einmal

bei ben i)äuslingen, aber in ber eigenen gamilie nie«

mals. 3I)re brei 3ungen unb bie Xodjtcr marcn ^eran«

geblübt mie bie ßilien. Sie ^inberfran(I)eiten Ijatten

fie fpielenb überftanben. 3a, ja, fie I)atte alte Urfad)e,

@ott banfbar 3u fein. —
2tber i)aü, es ift mieber S^it, bas fütjlenbe Zud) 3U

erneuern. 6ie 3ie^t bie Pantoffeln aus unb f(^Iei(^t auf

Strümpfen, um bas f(^Iummernbe ^inb nid)t 3u meden.

„2ld) jajija," fcufste fie, ]id) mieber an ben 2;ifc^

fe^enb. SSBie fd)n)er mußten onbere bagegen f)inburd)l

2)as arme Äinb ha — bie 93fiutter I)at's früt) oerloren,

unb nun mu§ oieIIei(f)t ber JBater oon it)r ge^en, auf

fo f(f)recfli(^e SBeife, im 3orn I)inmeggerafft . . . SBBic
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ru^ig flc fcfjlief. Sanft f)ob unb fcnftc fid) bcr 58ufcn

in regelmäßigen 2ttem5ügen. Seinalje wie ein ftilles

ßöd)eln lag es auf bem lieben @efid)t. 65 f(f)ten, als

I)ätte ber freunblic^e ©ngel bes St^Iafes aH bas ©t^red»

Iid)e oon il)rer ©eelc genommen . . . Stber bas f(^rerf»

lic^e ®rn)ad)en, bas bann folgen mußte . . . SBenn folrf)

ein 9Jienfd)enfinb erquidt oom 6rf)tafe auffätjrt unb

bann bie fd)re(flid)e ©egenmart fi(^ auf einmal mit

boppelter SBuc^t auf bas arme, atjnungstofe ^erj

ftürjt . . . ©ie htt^te mit ©djaubem an il)rc Qugenb,

als bie SOlutter geftorben mar, mic fie ha in ben erften

SGBodjen fid) abenbs faft gefürd)tet I)tttte, ju 95ett 3U

gelten, im ©ebanfen an bas ©rmad)en am anberen

3Jlorgen . .

.

©ins mürbe SOlutter ßof^mann in biefcn ©tunben

bes Stad^bentens unb bes Grinnems gang ftar. ©ie

mußte bem Herrgott, ber mit il)rer gamilie fo gut

gemefen mar, baburt^ banten, ha^ fie fid) biefer SSer«

laffenen in ber fd)meren 3cit treu annaljm, menn ba»

bei auä) mand)e5 im eigenen ^aufe nid)t gu feinem

^ed^te (ommcn tonnte.

(£s graute ber SRorgen, in ben ßinben oor bem

Senfter lärmten bie ©perlinge. Sa regte fid) bie ©<^Ia»

fenbe. ^rau fioI)mann fprong ouf unb fteHte [vi) fernen

aroift^en fie unb bas 95ett bes Äranten, um biefes ba«

burd) 3u oerbeden. ©0 fam es, ha^ ber erfte SSIid ber

fid) öffnenben Slugen nic^t auf bie bleichen 3ügc bes

SBaters fiel, fonbem auf bas gute @efid)t ber 9la(^»

barin mit ben treuen, mütterlid)en Saugen. —
JRicroiö' 3wftanb blieb eine 9leil)e oon Xagen un»
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Deränbcrt. g^rou ßoI)tnann tarn tögfirf) nur auf ©tun«

bcn norf) i)oufc. ©ie ^'dd)t(i brod)tc fte rcöelmöBig

in Scimslol) gu, fo, baß fte ftc^ mit ber letzter, bic

ieißt Diel me^r Starte unb Umfi(f)t seigte, als fie il)X

gugetrout I)Qtte, in bie 5'lQd)tn)a(f)en teilte.

ßoI)mann tarn oud) tägtid) I)crüber unb fal) norf)

ber aSirtfrfjaft. STIs bie n)id)tigften STrbeiten ber ^a\)-

rcsseit in ßoI)e beenbet roaren, brod)te er einige feiner

ßeute mit, um biefelben in Setmslol) ansugreifen. 25ei

einer foIrf)en ®elegenl)eit fa^ ijinrid) bie 5'la{f)bars«

to(f)ter einmal mieber. 9Bie I)otte fie fid) ceränbert!

2)ie Slugen, bie einft oon ßebensluft fprül)ten, moren

tiefumrönbert. Sas milbe, lofe ^aar voax gebänbigt,

unb ftatt ber 9lofafarbe trug fie 6d)n)ar3. Stis fie

fid) 3ufaIIig auf ber ©iele trofen, maren fie aQein,

aber fein SBort, feine SDiliene fnüpfte on bie frül)ere

Sefonntfd)aft an. 3ögernb unb oerlegen gingen fie

aneinanber oorüber. 9'lad)f)er bockte er, er f)'dttt il)r

voof)l einige SBorte ber 2;eilnaf)me fagen muffen, unb

fie bcbouerte, xf)m nid)t ein SBort bes Senfes für feine

unb feiner (SItcm treue i)ilfe gefagt gu I)aben. 2tber

als il)nen bos einfiel, roor es f(f)on gu fpöt.

S3ater ßof)mann munberte fid), ben 5)of nid)t fo oer*

lottert 3u finben, als er ermartet I)atte. 3n mond)en

Singen fc^ien ber Sflat^bor bod) gang tüd)tig gu fein,

unb in einigen, bas geftonb fid) ber 23auer e^rlid), mar

er il)m fogar überlegen.

Sieben Jage nad) bem Unglüd fd)raf tjrau ßoI)=

mann, bie, einen ©trumpf flidenb, am fjenfter bes

Kranfengimmers fafe, plö^lid) gufammen. 2fus bem
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^dte I)atte auf einmal eine fd)n)a(^e 6timme gefragt:

„3Bcr finb Sie?" unb als fie erfdjredt auffprang,

maren ^md matte Slugen auf fie gerirf)tet.

aSor Stufregung sitternb unb bie Stntmort oergeffenb,

lief fie in bie Md)e unb rief bie Zod)ter. SDlit 3ittern=

ben ^nieen eilte biefe in bie ^rantenftube, fiel uor

bem aSett auf bie Änie unb behedie bie S)anh bes

aSaters mit Püffen.

„SOBas mar bas für eine {Jrau?" fragte er mü^fam.

„tJrau ßof)mann ift baB, unfere liebe 3^ad)barin."

„SGBas milt benn bie I)ier?"

„Std), ^apa, befter ^apa, bu bift \a fcf)mer franf

geroefen unb Ijaft fieben 3^age mie tot gelegen. 2)a l)ai

bie gute S^rau mir fo treu geI)oIfen unb jebe ^albe

9lod)t bei bir gemad)t."

„2td) fo. 3ft bas moI)r? . .
." Die müben Slugen

f(^Ioffen fid) mieber, ber ^ranfe fc^ien in feinen oorigcn

3uftanb äurürfgufinten. StngftooH I)ing bie Xoc^ter an

feinen 3ügen.

^ad) einer Ijolben ©tunbe fc^Iug er bie STugen mie»

ber auf unb fagte: „Sraufeen ift natürlich alles liegen*

geblieben . . . SSie foll \d) bas nod) mieber einl)0len? . .

.

2Id), mein ^opf ! . .

."

„Seftes 2Säterd)en, rege bid) nid)t auf," flehte bie

Sod)ter. „2tIIes ift in Orbnung. Unfer ^a(i)bax unb

fein 6of)n unb feine fieutc b^ben uns tüchtig geboifcn.

aSenn bu erft mieber auf bift, mirft bu beine fjreube

baran boben."

„SBas? — Unfere ftarrföpfigen ^aä)bam in fioI)e

I)oben bas getan?"
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„^ft! 2)ie ^vau ift in bcr ©oljnftubc. 2)oB fic es

nid)t I)ört!"

„?Rufc fic mal herein I"

tJrou ßof)mann forn, befangen unb 3agf)oft. Der

fronte fdjiug müI)fom bic Stugcn auf, ftrerftc mit

fi(^tbarcr SInftrcngung bie mogcrc ^anb mit ben ge=

fd)U)oItencn blauen STbern tfjr entgegen unb fagtc leife:

„3d) ban!e 3I)nen . . . 6agen Sie bas aud) 3l)rem

aJlanne ... bin fo mübe ..."

Sabei fielen il)m bie Slugen mieber 3u.

2)as Äinb ergriff SDlutter ßoljmonns beibe i)önbe,

]af) fie gtü(tfelig on, atmete tief auf, unb plöfelid) morf

fie fid) ber ^rau an bie SSruft unb tü^te bie teid)t \id)

©träubenbe ein ÜJlal über has onbcre. „Ol), liebfte,

befte 3Jlutter ßol)mann, nun mufe fid) alles menben,"

fd)Iud)3te fie unter ^reubentrönen an if)rer SBange.

3Rit ben tränenumflorten 2tugen blidtc fie burd) hau

offene genfter in ben ©arten. 2)a blinfte bie 3uni*

fonne, unb bie ßuft mar oollcr SSIütenbuft, unb ein

3itronenfaIterpärc^en mad)te ein i)od)3eit5tan3c^cn,

unb bie ©djmalben mit ben ft^immernbcn klügeln

fd)offen burd) bie ßuft, unb in ben 53üfd)en fangen bie

SSögel. Unb alle biefe t5rül)lingsl)errlid)teit Ieud)tete

nad) fieben langen, bangen, bunücn Jagen 3um erften*

mal in ben jungen Slugen roicber. —
SBer ift benn bas, bcr ba jcnfeits bes (Sartcnsaunes

über ben ^of gel)t? 2(d), bos ift ja ßof)manns ^inrid).

2Bas ift ber für ein ftarfer, ftattlid)er 35lenfd) gemor«

ben! SBas für eine gelcntige, feF)nige Kraft 3cigt fid)

in feinen SSciüegungen! 2)cr muB bie frcubigc ^ad)'
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rt(f)t bod) auä) f)ahm. 3f)m ocrSanft fic ja bfefcs treue

^Pflegemüttcrlein, bas tl)r bic fdjrerfltdje ^eit I)at er«

tragen Reifen.

„aJluttcr ßof)monn, id) mu§ eben mal mit metner

fjreube in bie ©onne," fagte fie, bie fjrau morm on«

blirfenb, unb fjinaus ift fie.

^inrid) I)otte ben i)of I)inter fid) unb fd)ritt am
SBoIbesfaum auf ßoI)e 3U. Sa prte er hinter fid)

rufen: „5)err ßoF)mann, i)err — ßol)—mann!" ®r

blieb ftel)en unb fafj fid) um. ßeid)tfüfeig rote ein 5lel)

fam bie fleine 9flad)barin I)inter if)m brein. über il)re

5ierlid)e ©eftalt F)ufd)ten abroed)fetnb bie SSaumft^atten

unb bie SonnenftraI)Ien. (St mad)te einige 6d)ritte

if)r entgegen, unb nun ftonb fie oor i{)m, l)od)atmenb,

bie SBongen oom fd)neUen ßauf gerötet unb t)on einem

golbenen ßid)tftral)l roarm überf)aud)t: „ßieber ^err

ßoI)mann, eben I)at mein ^apa bie 2tugen aufgefc^Ia»

gen unb mit mir gefprod)en . . . Unb mit SI)rer 3Jlut»

ter auc^ . . . ^lun muB \xd) alles roenben."

Cr blirfte fie groB an unb fragte oerroirrt: „So?"

6ie ergriff feine breite ^anb. „2)as freut Sie boc^

aud)? mdjtr
„Ol), gang mäd)tig freut mid) bas," fagte er unb

brüdte unb fd)üttelte il)re tteine i)anb.

2tls er fie bann losticfe, ftanben fic fid) fd)roeigcnb

gegenüber, unb bie 93erlegenl)eit mar roieber 3iöifd)en

il)nen.

2)a plöfelid) erl)ob fid) im nal)cn 25ufd) ein jubetnbes

©ingen, unb bie beiben roanbten ben Äopf gur Seite

unb laufc^ten: „Sa ift bie 5'lod)tigaIt . . . roieber," fagte
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^inrid) mie im S^rourn, unb bonn f)örte er, tote eine

feine, leife Stimme neben il)m fagte:

„Sie 9lad)tigaII, fie roor entfernt,

2)er 3^rüI)Iing lodt fie mieber,

SOBas bleues I)at fie nid)t gelernt.

Singt Qtte, liebe ßiebcr."

Sa fal) er t)erftoI)Ien nad) il)r I)inüber unb erfc^ra!.

3n il)ren Stugen mar mieber bas munberbare fieud)ten,

bas er oor i3af)ren einmal gefel)en unb bann überall

in ber 2öelt gefud)t Ijatte. Sann I)atten bie ßiber ficf)

über ben fd)önen Sternen gefentt, unb auf ben sarten

SBangen lag eine buntle ©tut. „Öd) muB mieber gu

aSater," fagte fie cermirrt unb monbte fid) 3um @ef)en.

2lud) 5)inrid) fe^te feinen 3Beg fort. SIls er nad)

einer SCßeile surürfblirfte, fal) er, mie fie langfam hü'

I)infd)ritt, ben ßopf nad) ber SSBalbfeite geneigt, mo

bas Jßöglein nod) immer fang, je^t eben bie tiefen,

fd)mer3en5DoIIen S(^tud)3etöne.

2tud) über biefen Xag ooU Sonnenfd)ein unb ^aö^'

tigallenfang, ooH froF)er Hoffnung unb fü^er ©rinne*

rung 30g bie Jflac^t il)re buntlen Sd)Ieier. Unb bas

Äinb fofe mieber im matten Sd)ein ber Sfladjtlampc

on bem 53ett bes Jßaters. 2rber in il)ren mad)en Slugen

mar nod) ein menig Sonnenfd)etn unb in il)rer Seele

nod) ein leifcs, Iicblid)e5 klingen unb Singen 00m

2;age.

Sa f(^re(fte fie plöfelid) in it)rem Sinnen unb Jröu»

men ein ungemöl)nlid)er 2;on 00m ßager bes tränten.

Unb als fie il)m ins ©efic^t Ieud)tete, gemal)rte jie

138
SS



mit ©ntfcfecn bic aSerönbcrung, bie borin üorgegangen

mar. Sic ßampc entfiel faft if)rer sittemben ^onb,

unb fie fanf auf einen ©tul)l. 2(ber bie röd)etnben

2(tem3ügc, bie immer louter mürben, peitfd)ten fie in

bie S)'öl)e, fie monfte burrf) bos 3immer, über bie

Biete, unb nun ftanb fie mit bem ßic^t in ber beben«

ben f)anb üor aJlutter ßof)mann5 SSett. Sie mar fd)on

burd) bas (Beräufd) ber 2;ür ma^ gemorben, I)atte fid)

f)oIb aufgerid)tet, unb als fie bie in lobcsongft I)erau5»

geftoBenen 2öorte: „Cs ift fo frf)ümm mit Ißater, o fom«

men 6ie frf)nell" f)örte, fprang fie aus bem 58ett, morf

i^r ^leib über unb folgte bem ^inbe, bas fd)on mieber

I)inausgeftür3t mar.

2tl6 fie auf ben Slur tam, Ijörte fie oon brüben bas

fd)n)ere 3iöd)eln. So griff fie \\ö) nod) bem bergen.

5m Äranfengimmer beftötigte il)r ber erfte SSIirf, bo§

I)ier ein SÖlenft^ feinen testen ^ampf fämpfte. Stuf

ber Stirn tag fd)on bas matte ©länsen bes testen

falten 6d)meiBes.

„60 mar's bei 3Jlutter aud)" fogte bos Äinb mit

ftorrem SStttf in ÜJlutter ßobmonns 2tugcn.

Sie nitfte ftumm unb faltete bie i)änbe. —
9Jlutter ßol)monn, mie fom es bod), ba§ bu in ben

f(f)re(ftid)en Stunben, bie nun folgten, fo rounberbar

mitfürten, forgen, tröften, raten unb f(^affen fonnteft?

— Sflun, bu bift eine beutfd)e S^rau unb SWutter, mit

ber ganjen ^ersenseinfalt unb ©emütstiefe, bie ber

S)exvQott ben red)ten beutfd)en S'rauen unb 9Jlüttern

nun einmal mitgegeben I)at. Stber bas tat's ni(f)t attein.

SGßie tam es benn? Su I)aft ja nid)t oiel gelernt. Sein
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alter braoer S(f)ulmc{ftcr töußtc fetbft nt(i)t oicl, unb

fogar ber F)at über betn Stct^ncn unb betnc STuffSfee

mand)moI feinen welken Äopf gcfd)üttett. 3a, aber bu

Ijaft alle bctne ßebtage treu aus einem alten, alten

95u(f)e gelernt, bas trofe aller 2;age5n)eisl)eit bie größte,

erbabenfte, tiefffe SBBeisbeit entbält, bie uns fleinen

9Kenf(f)en erreid)bar ift. Unb bu bift alle beine ßeb«

tage bie treue 6(^üterin beffen gemefen, ber bie 9Ren»

frf)en gelehrt bat, ibre ©eelen unb anbere ©eelen ju

finben. Das mad)te es. Darum fonnteft bu ein armes,

unerfabrenes, üeraroeifeinbes aRenf(i)enfinb fo burt^

biefe ©tunben geleiten, bu liebe, treue, gute Seele bu.—
SSier läge fpöter \)kit oor bem Slird)bofstor in

9B{ed)e( ein ßeid)entt)agen. Unb bann fefete fi(^ ber

JCrauerjug in SSemegung. 2)ie ©ingfungen, ^Jaftor unb

Äüfter Doran, barauf ber 6arg, bann bie Xod)ter bes

SSerftorbenen an ber Seite ber mütterlid)en tJreunbin,

cnblid) ein ftattlit^es (Befolge, fo bemegte er fid) bie

ßinbenaßee entlang. Die Säuern atte bitten ben

^emben unb fjrembartigen nicf)t leiben mögen, aber

bie bcbre Sölajeftöt bes lobes liefe bas oergeffen, unb

mit emften, teilnebmenben ®cfi(^tem ermiefen fie bem

?Preufeen bie lefete ®b^c-

ßobmanns nabmen bas oerroaifte Stinb mit auf ibren

SBagen unb fubren bßim. 2tls fie an Delmslol) oorüber«

famen, fiel bem Säuern plöfeUcb feine milbe ^ad)^a^vt

oon ber Sleit^stagsmabl ein, unb er ha^te baran, roic

er bamals ben SIbsug bes Üflatbborn gu feiern fid) oor»

genommen \)aüe. 6s mar anbers gefommen, ganj

anbers. —
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3n Qo\)e ongelongt, bat ßoI)monn has tElläbd)en, mit

il)m in bic bcfte ©tubc 5u fommcn. 2(l5 fie in bem

alter5fd)n)ad)cn Sofa ^lafe genommen ^otte, fogte er:

„tjröulcin, meine grou i)at mir gcfogt, mas Sie in

ber ytad)t, als 3I)r SBater geftorben ift, miteinanber

befprocl)en I)oben. (Es tut mir leib, ha^ Sie gar feine

aSerroonbte I)aben, bie 3f)nen nä^er ftcl)en, unb bie

tt)ot)nen ja aud) alle 3U meit meg. Desljalb milt id)

5I)re Saiden mol)l in Orbnung bringen. 9lac^ bem ®e»

feö muffen Sie für ein 9a^r, bis Sie majorenn finb,

einen SSormunb l)aben, unb bas muB id) ja benn mo^l

merben. SSBcnn's 3t)nen red)t ift, mad)en mir bie Sad)e

glcid) in ben näd)ften Xagen auf bem 2(mt5gerid)t in

Orbnung. SSteibcn Sie rul)ig Ijier bei uns, bis mir

meiter fel)en. Sas ift für Sie beffer, als menn Sie

allein in Seimslot) I)aufen unb immer mieber an bie

fd)re(flid)e @ef(^id)tc erinnert merben. 3l)ren ^of oer«

malte id) mit oon i)kv aus."

Sic ergriff ftumm feine ^anb unb fal) itjn banf»"

bar an.

SJlutter Qo^mann mar es nic^t leid)t gemorben, i^ren

93lann ju biefem entfd)luB 3U bcmcgcn. (Sv meinte,

er I)ätte nun feine ei)riftenpflid)t an bem fremben

SSolt getan, unb bafi er bie fc^mere 5ßflid)t eines 23or»

munbes unter mal)rfd)einli(f) fel)r fd)mterigen SSerptt»

niffen auf fid) nel)men fotlte, fönnte fein SOflenfd) oon

il)m oerlangen. Stbcr feine grau ©erlangte es bo^

unb lie§ nid)t loder. Ser Herrgott ^ätte i^nen in hext

langen 9al)ren il)rer ®^e fo oiel (Butes getan; ob er

benn meine, ben 2)onf bafür fönnte er mit ein paar
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2^alern iäl)rltj^ für bic ormen 5)ßiben gutmoi^en? Söer

benn tl)r 3'löd)fter fei? 3cfet bod) tool)i gang ßetötB

bog arme oerlaffene aSaifcnfinb, ba^ in ber SBelt fei=

nen I)Qbe; ber fi(^ feiner annel)men tonnte? (Snblid)

t)atte ßol)mann gebrummt: „S^la, benn man to," unb

bamit mar bie 6ad)e erlebigt. j

fjrau ßot)monn räumte i^rer neuen i)ousgenoffin

bas leerfteljenbe 2tltenteilerftübcl)en ein. Sfus Seims»

lol) mürbe eine 3tnTmereinri(^tung l)erübergefd)afft,

unb bie fleine 6tube, in ber feit (Senerationen bie

©rofeoäter unb ©rofemütter bes Öol)^ofe5 ii)re (BnUU

tinber auf ben ^nien gemicgt l)atten, mürbe ein gonj

trautes i)eim für 93ater ßo^manns ajlünbel. Surd) bie

üeinen (5enfterfd)eiben fiel ber SSIitf in ben oermilber*

ten ©arten, fjrau ßoI)mann ^atte nid)t5 bagegen, bafe

(Elfe balb mit orbnenber i)nab I)ier eingriff unb ein

Blumenbeet anlegte, bas fie mit Selmslo^er ^flangen

befe^te. V

6ie ging ber Hausfrau fleißig 3ur Syanb. 3n un»

Derbroffener 2lrbeit fud)te fie über ben Sdjmers, ber

mit jebem ÜJiorgen neu erroad)te, I)inmeg3utommen.

3Jland)maI gefc^al) es, ba^ bie i)au5frau 2trbeiten, bic

fie eben angreifen rooUte, getan fanb, gumeilen aud)

foId)e, bie fie nid)t ermartcte ober faum !annte. Stis

ber ^5aftor einmal oorfprad), fanb er bas ganae S)au5

in peinlid)er Drbnung unb ©auberfeit, obgleid) fein

kommen nid)t aoifiert morben mar. 2)a5 t)er3lid)e 23er=

I)ältni6, bas in fd)mcren Stunben gefd)Ioffen mar, blieb

Smifc^en il)nen ungetrübt beftef)en.

©ans onbers geftaltete fid) bas 93ert)ältni5 gmifc^en
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9Sormunb unb 5DlünbeI. 65 mar unb blieb überaus

füi)I. ßoljmann lüor metft fc{)r 3ugcfnöpft unb ctn=

filbtg. 2(n mont^en Sagen maren bte Xagesäetten ba5

etnstge, mos 5n)ifd)en \t)m unb ®Ife gettied)felt mürbe.

Sie i)atte 9lefpcft Dor feinem fid)eren, männlid)en 9Be*

fen, ober fie füf)Ite, bofe es unmöglid) mar, ii)m menf(f)=

lid) näf)er3ufommen. 9Kand)maI bei 2;ift^, menn fie

in befter 2tbfi(^t etmas gefagt t)atte, bemerfte fie in

feinem ©efic^t aud) nid)t bie geringfte Spur oon 3"=

ftimmung ober 3ntereffe. 3a, nid)t fetten bilbeten fid)

bann ouf feiner Stirn Spalten bes UnroiHens, ol)ne ba^

fie oud) nur ben geringften (Brunb bafür ^ätte finben

fönnen. Unb bann gingen SlJlutter So^manns 2Iugen

immer fo ängftli(^ 3mifcf)en i^r unb il)rem SKonne I)in

unb t)er.

i)inrid) mar bis auf bie Stugen, bie er oon ber ÜRut»

ter l)atte, gans bes 2Saters (Sbenbilb. Sas fa^ man
red)t, menn fie nebeneinanber am Zi\d) fafeen. 25er

fc^arfgcfd)nittenc 3Jlunb, ber roibermiUigc i^aarroirbcl

am Sd)eitel, bie 2{rt, ju effen, gu fpret^cn unb 3U

Iad)en — bas lefetere mar jebo(^ fcl)r feiten — in

allem mar ^inri(^ ber Sofin feines SSaters, nur bofe

er neben iljm. einen fel)r unfelbftänbigen, faft oerlcgencn

©inbrud mad)te. 2tud) im Sc^mcigen eiferte er iljm

febr erfolgreid) nac^. !Das junge ORäbcben fonnte fid)

faum DorfteEen, ba^ biefer Syinvid) berfelbe fein foltte,

ben fie cor gmei Sauren gefannt batte. 3n ©egcnmart

ber anbcren fprad) er fein Sterbensmörtd)en mit ibr,

unb menn er fie einmal aEein traf, fagte er entmeber

aud) gar nid)ts, ober er brachte ein paar fabe 2tU=
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gcmcinl)elten über bos Sßettcr ober über blc 2(rbcit,

bic broufecn gerabc an bcr JRctlie roor, juftonbc.

Wel)x unb meljr würbe il)r ber 2tufentl)alt auf bem

ßoI)I)of brütfcnb, unb fie ^atte ben (£inbru(f, bo^ blc

Familie nid)t anbcrs empfanb. 2tl5 fie einmal sufällig

f)örte, bafe ber SSouer gu feiner tJrau fogte, er wollte

aber nun bei ber 5)ifee gum ©ffen feine 3o(fe met)r

Qn3ief)en, unb als er bann in ^embsörmeln am lifcf)

erfd)icn, tarn es il)r gum SemuBtfein, ha^ ßo^manns

fic^ itjretmegen mand)en Strang auferlegten, unter bem

fie feufgten. Sd)on bas i)od)beutfd)fpre(^en mar \a ein

foId)er. ©as 6prad)engemirr, bas nun im ^aufe

f)errf(^te — fie fprad) immer l)0(^beutfd), aJiutter ßol)»

monn immer plattbeutfd), bie SDlänner mit il)r I)od),

untereinanber unb mit ber aJlutter platt — I)attc etmas

Ungcmütli^es. 9lein, fie ipa^tz in biefen Äreis gar ni(^t

Ijinein unb fing an, fid) fortsufe^nen.

^vdüä), fie mufete ja märten, bis il)re Vermögens»

t)crl)ältniffe einigermaßen georbnet maren. Sie begriff

md)t, roie bas fo lange 3cit in 2tnfprud) neljmen tonnte.

2BieberI)oIt mar ber SSormunb auf bem 2tmtsgerid)t

geroefen, unb ^albe Xage orbeitete er in 2)eImsIot) an

bem Sd)reibtifd) ii)res SSaters. ©tnmal erfunbigte fie

fid) oorficf)tig bei fjrau fioI)mann über ben 6tanb iljrer

Stngelegcn^eiten. 2tber bie mufete nid)t mel)r als fie

felbft. Solche 2)inge mad)te \i)v 3Jlann für fid) ab unb

fprad) nid)t barüber, beoor alles flipp unb flar mar.

©nblid), etroa fed)s 2Bod)en nad) bes Saters Xobe,

forberte ßot)mann nad) bem 2tbenbfegen bas aRäbd)en

auf, mit it)m in bie gute Stube 3u gel)en. 2)as i)er3
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flopfte if)r, als ftc il)m folgte unb er einen blauen Um*

fd)Iag mit 2(ften öffnete. 3f)r 23ater ^otte nie mit if)r

über feine Sermögensoerpitniffe gefprodjen. 6ie F)atte

ober baraus, ba^ er ein ®ut mie Selmslol) ^otte !au=

fen tonnen, ben ©d)IuB gebogen, ba^ fie re(i)t gut fein

müßten.

93ater ßoI)mQnn blätterte i)m unb I)cr, räufperte,

unb enblid) begann er: „Srf) bin nun fo meit, ta^ id)

einigermaßen fef)en fann, mie 3I)re 23ermögen5fa(^en

liegen. SBas i3F)r 23ater mor, ber ^at IDelmsIof) mit

f(f)n)eren ^rjpot^cfenloften übernommen, unb es ift tF)m

in biefen erften 3af)ren — aller Stnfang ift frf)mer, unb

Dor allem für ben ßanbmirt, menn erft fo oicl an*

gefd)afft merben muß — nid)t ganj Ieid)t geroorben,

bic 3infen red)t3eitig 5u be3aF)Ien. ^Jlun fragt fid), mos

mir mit IDelmsIot) anfangen. Selbft beroirtfd)aften

fönncn Sie's nid)t. Saran ift natürlid) gar mä)t gu

beuten. 2Benn Sic ben i)of oerpaditen, mirb bie ^aä)t

taum langen, ba^ Sie bie i)t)potI)cten3infen bamit be«

3aI)Ien. 3BBenn Sic ober ocrtaufen, betialten Sic —
na, iDoUcn mal fagen fo'ner smcitaufenb 2^alcr übrig;

menn's gut get)t, mo!)I no^ ein paor Ijunbcrt Salcr

meljr. 3d) Ijabc mir bas alles genau überlegt unb öfter

als einmal, unb ba muß id) fagen, id) rate 3um 23er=

tauf..." ' ^'^'jÄ^i^jl

@Ife mar fel)r erfc^rocten. SOttt einer StuU mc^r

l)attc fie beftimmt gercd)net. 2tber fie liefe fid) nichts

mcrten. Stun oerftanb fie ouf einmal, marum ber

SSatcr oft fo forgenooll au6gefel)en unb fo tief in bic

^ad)t t)incin gerechnet Ijatte. 2(ls ber SSauer geenbet

©. 6pedimonn, §ei5e{)of £o^e. 10
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f)Qtte unb fie fragenb tttifol), ontoortetc fie fd)einbQr

gana Ictc^t unb rul)ig: „3a, id) mufe Sclmslol) »er»

taufen, bas felje id) ein. Unb rocnn's auc^ fein 3ioöttÖ

tDörc, td) roonte es bod) nt(^t bct)altcn. 3d) I)änge gar

md)t baran, i(^ I)obc ba nur menig frof)c ©tunbcn

oericbt. SSittc, ocrfaufcn 6ic es für mtd)I Unb bann

roollte id) nod) eins fagcn," — fie 30g ein ,i)annoDer»

f(^es 6onntogsbtatt* aus ber 2;afd)e — „id) mufe mir

ja nun mein SSrot bei anberen ßeuten ucrbienen, unb

I)ier roirb ein junges 9Käbd)en als Stüfee ber Hausfrau

gefud)t. 3(^ glaube, biefes ujörc ettoas für mid). 3(^

mag 3f)nen, bie Sie fo oiel für mid) getan ^aben, nun

aud) nid)t lönger im 2Bege fein."

„SBas mollen bie ßeute benn ausgeben?" fragte ber

58auer, ber immer gleit^ auf bie ^auptfad)e ging.

„^ür ben Slnfang gmei^unbert SRart," anmortete fie.

„S)m, I)m," mad)te ßoI)mann, „bos ift genug für fo'n

junges Sing. Unb roo finb fie gu ^aufe?"

Md)t voeit oon (Böttingen," lautete bie Slntmort,

„auf einem fleinen ©ute."

2)er Sauer nat)m bas 5BIatt 3ur ^anb unb los bie

Slnnonce bebäd)tig burc^. 2)ann nidte er unb fagte:

„9:amiIienanfd)IuB unb freunblid)e Sc^anblung mirb

gugefic^ert; ja, bas möchte rool)! mas fein."

Sölutter ßot)mann mürbe I)ereingerufen unb ber neue

^lon il)v mitgeteilt. 2(Is fie booon ^örtc, ev\ä)vat fie

unb rief: „2Bat, bu multt uns oerlaten? ©efallt bi bat

benn I)ier nid) me^r?" 2lber it)r aRann plinferte it)t

I)eimlid) mit ben 2tugen 3u. 2)a teufte fie ein unb

fagte na6)bmtü(i): „3ajija, wat fd)oIl euer barto feggen,
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bc 6afe is bod) voofi n\ä) oan be i)Qnb to ftöten. 2Bt

möt fe crft mal beflapcn . . . Sd rolH nid) fcggcn . .

.

abers morgen is o! nod) 'n 25og.'"

2)as junge S!Jläb(f)en I)ielt es ni(i)t mef)r für nötig,

nod) eine ^a(i)t über ber 6od)e 5U fd)Iofcn. 6te 30g

fid) auf if)r 3ininicr ^urüd unb fd)rieb an bte tJrau,

n3eld)e bte ©tü^e fud)te, einen langen Srief, in roelc^cm

fie il)re 93erl)ältniffe barlegte unb 3um 6d)(uB bringenb

um 93erü(ffid)tigung hat.

6ie f)atte bei bem 6d)rei6en bas ©efül)l, als ob fie

oon if)rem in ben 2BeIten fömpfenben ßebensfd)ifftein

ben S'lettungsanfer ausmürfe. Sann ging fie 3u ^eit

unb fd)Iief berul)igt ein.

aWutter ßoI)mann befd)Iief bie Sad)e, bas I)eiBt: fie

burd)grübelte fie bie I)albc Silat^t. 2Iud) fie tarn 3U

ber überseugung, ha^ es bos bcfte märe, menn ®Ife

bie ©teile annal)me. 3n ber {^embe, unter neuen SSer«

I)ältniffen unb bei neuen 5ßfltc^ten mürbe fie am erften

ben fd)meren Schlag überminben. Sa mar für fo

eine auc^ me^r Slbmet^felung als auf bem einfamen

S8aucmI)of in ber ^eibe. Sie mar nun cinmol nit^t

bei ben Sauern groB gemorben, unb es mar beffer,

menn fie mieber 3U ihresgleichen fam. 2(uf bie Sauer

mar es aud) für ben ßof)f)of ungemütüd), menn fo

eine ^rembe, bie ni(^t red)t I)inetnpo6te, 3ur Familie

gel)örte. Snblid) fd)Itef aud) fie beruhigt ein.

3Jlit menbenber ?ßoft erl)ielt (Slfe bie 2tntmort, baß

fie bie ©teile in oier3eI)n Xagen antreten tonne.

8(Is fie i^rem SSormunb biefe ^a<i)xid)t überbrat^te,

fagte er gclaffcn: „©00 ... bas ift ja benn man gut."
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©5 entging il)r mdjt, ha^ babei in ber Xicfc feiner

grauen 2tugen bic Srcube oergeblid) fic^ 3u oerbergeh

\uä)iz. Unb oon 6tunb* an mar er ftets fel)r liebens»

mürbig gegen fie, fonieit feine Sflatur bos guliefe.

aKutter ßoljmann erf(f)raf bei ber ^unbe. 2tber fie

berul)igte \iö) fcf)nell unb meinte: „SSBenn't ©ott's 2BilI

is, melt't rooll bot 58efte toän. Sfc^iaiiJQ, fo is bat in't

mtnf(^nd)e ßeroen: bot fummt unb bat geil)t . .
." Unb

in ben näct)ften Xagen erf(^ienen immer (Slfes Sieb»

lingsfpeifcn ouf bcm Xx\ä).

Ttit ^inrtd) fprad) ©Ife nid)t über t^re na^e Slb«

reife. (Br f)atte ja, feit fie in ßol)e mar, für il)re per»

fönnd)en 21ngelcgenf)eiten nie oudj nur bos geringfte

Sntereffe gejeigt. (Sinmol, als fie allein in ber Stube

maren, fragte er: Mvin mollen 6ie meg oon uns?"

6ie ärgerte fid) über ben ftcifen, langmeiligen Xon

biefer ffrage unb fagte furg „3a," oI)ne oon il)rer

^anborbett auf3ufel)en. ©r fagte benn auä) nict)ts

metter unb ging balb Ijinaus. Sa blidte fie auf unb

murmelte I)inter il)m Ijer: „58auer!"
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Öcr Xag oor ber Stbreifc mav bem 2tbfd)iebnel)mcn

gciDtbmet.

2(m aSormittag bßnu^te ©Ifc SRiemiö eine fjo^r*

gclegenl)ctt nad) 2Bted)ßI, um am (Srobe il)re5 aSatcrs

einen Ärans niebersulegen. ßange 3cit ftanb fie an

bem frifc^en i)ügel, in frf)mer3lid)e (Erinnerungen oer*

funfen, unb il)r ©eift monberte oon bem frifc^en (Srabe

3U i^rcn älteren ©räbern. Sas ber SÖiutter lag in

einem pommerfcf)en 2)orfe, bas bes einsigen Srubers,

ben fie gar nid)t getannt l)atte, irgenbiDO in SSBeft«

preuBen.

SBßie bie beiben i)öfe an ber 2BcrIe, fo maren Ijier

auf bem 5riebI)of aud) il)re 9lul)eftätten benadibart.

2ruf bem ßol)er ©rbbegröbnis ftanb ein oerroitterter

©rabftein. 6ie entsifferte ben ^amm ßot)mann unb

eine alte Qa^ressal)!. 3a, biefe 3D'lenfd)en maren 3U

benciben. 6ie fafeen ®efd)Ied)t auf ®efd)Ied)t fieser

auf bem 6rbe it)rer SSäter, bis fie t)ier im ©djatten ber

SSßat^oIber» unb glieberbüfd)e in ^rieben 3U il)ren

aSätem oerfammelt njurben. Sie Unbeftänbigfeit unb

^lulielofigfeit il)re5 eigenen Safeins fam i\)v f^merj«

lid) 3um aSemuBtfein. 6ie f)atte nirgenbs eine blei»

benbe ©tätte, nirgenbs eine i)eimat. —
3n ben fpäteren Jfladimittagsftunbcn ging fie nad)

Selmslol) binüber. 9lo(^ einmal fd)ritt fie burd) alle

5Räume bes i)aufe5, fud)te einige ßieblingsplä^e bes

149



fdineU oermilbcrnbcn ©ortens auf, naF)m oon bcn ßcu»

tcn 2(bf(^tcb unb licB ben ^of, mit bem nur njcnlg

frcunblid)e ©rtnncrungen, aber uielc f(^mer3UcI)e fie oer»

banbcn, faft leidsten ^eraens I)tntcr fic^.

2)en aiüdmeg nad) ßoI)e naf)m fie ntd)t auf bem

tJuferDeg om Söalbfaum, fonbern in weiterem 58ogen

burd) ben 5öoIb. 2öie fanft bie SSßtpfel roufc^ten, unb

n)ie bas ©onnenlidjt auf bem braunen SBalbboben

Sittembe 9lefee ausfpanntel Sie t)ad)ie baran, mie

fie 3um erftenmal in biefen 9Batb gu ©ntbedungen

ausgejogen mar unb mie fie bomals ben Iieblid)en

3:;i)gmiant)ügel am fBaä) entberft l^atU. Stefes ?piäfe»

djen muBte fie bod) no^ einmal befuc^en. Unb mit

fd)nellen 6d)ritten fd)Iug fie bie n)ol)Ibe(annte Slid)»

tung ein.

2ll5 fie mit t)orgeI)aItenem 2lrm \iä) burd) bas (Be*

büfd) ^inburd)gearbeitet unb il)ren alten ©ife mieber

eingenommen Ijatte, blidte fie um fid). 2)a blieb i\)v

Stuge an einem Sut)renbäumd)en auf ber 3Jlitte bes

^ügels I)aften. Sie erinnerte fid) feiner. SSor gmei

Saljren ein aartes $flän3d)en, I)atte es fid) tüchtig

I)erausgemad)t/ obgteid) es in ber ÜRitte eine 5Brud)fteIIe

3eigte, um bie bas ^ars eine glänjenbe Prüfte bilbete.

Irofebem ftrebte bas SBäumc^en tüchtig aufmärts unb

machte ben ©inbrud größerer @efunbl)eit unb ßebens»

fraft als ein anberes, bas, gerabe gemod)fen, in bem

Sd)atten eines größeren Saumes nur fümmerlid) fort«

fam. „Su tapferes 25öumd)en!" ha(^U fie, „ja, mir

beibe motlen tro^ allem ben Äopf l)od) btf)alten"

Unb mieber manberten iF)re (Bebauten 3urürf.
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„<SU mar hod) fonft ein röilbes Slul;

IRun gef)t fic tief in 6innen,

ZxäQt in ber Syanh ben ©ommerfjut

Unb bulbet ftill ber Sonne (Blut,

Unb meife nict)t mos beginnen."

3a, fo eine mar fie bamats gemefen. 2)a5 f)atte

^inri(f)5 plumpes fragen, bas fie erröten mad)te, if)r

jum SemuBtfein gebradjt. Stbcr f)eute ujor fie fo eine

ni(!)t me^r. 9lun roufete fie, ba§ ber 3Jlenf(^ nicf)t in

ber SBelt ift, um mit bem i)utbanb 3u fpielen unb

oUerI)onb ©üfees 3u finnen unb 5u träumen. Sas

ßeben I)atte fie mit ftarter i)onb angepotft unb auf=

gemedt. ^lun IjieB es, bie 3äl)ne aufeinanberbei^en

unb es besmingen!

Sa fam eine fleine SSiene angefummt, fe^te fid) auf

bie SSIütenbolbe eines i)eibeftraud)es, brummte ent*

täufj^t, tvoä) mit ben l)urtigen 9Seinrf)en auf ein be=

nac^bartes S^dQk'm, unb I)ier fefete fie fi(^ feft unb

ftedte bas Slüffelj^en in einen ber minäigen 9lofa»

fel(^e nad) bem anberen. Sann erI)ob fie fic^ unb flog

in ber 9'li(f)tung, mo ber ßoI)er Stenenaaun lag, hü'

oon. 2)a had)te bie Seobat^terin an jenen ^ladimit«

tag oor jmei 3al)ren, als ^inric^ ßol)mann il)r ^ier

bie lange Siebe über bie 3mmen unb 2)roI)nen Ijielt.

aJian foUte es gar md)t für möglid) Ijalten, baB ber

junge SJlann, ber bamals I)ier mie ein 58u(^ rebcn

(onnte, biefelbe ^erfon mar mit bem, ber jefet immer

fo butfmäufig unb bröpfig mit iJ)v am Xifc^e fa& unb

fid) in fieben @pra(f)en ausfd)Q)ieg.

(£ine problematift^e Slatur, ein rätfelf)after 2Dlenf(^,
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btcfcr ^imid). SJlutter ßof)mcmn ^atte fic bis auf öen

(Brunb tljrcs ö^tß" ^erjens gef(^Qut, aud) il)ren 93or=

munb in feiner ftcifen, tüd)tigcn Souernort glaubte

fic 3u fennen. SIber ^inrit^? 2)€n !annte fie bur(^=

aus ni(^t. Sic fanntc eben cinfad) gmci SJlcnfc^en

biefes Sflamcns, einen flotten, aufgcrocrften, n)QrmI)er=

aigen I)ier im 3öalbc tjor aujci 3oI)ren, unb jcfet einen

fd)n)erfölligen, langmeiligen brübcn in ßoI)c. Cinige

Wak I)attc fie Qehaö)t, bcr alte ^inric^ ßoI)mann

moßte i^m mieber aus ben Slugcn blitfcn unb aus

feinen SSBorten fpred)cn. SIber bann f)attc er gleid) u)ie*

ber fo I)iIflos oerlegen ausgefe^en unb mar ins 6tot=

tern geraten. 2Bas mod)te ben frifd)en Ulanen »on

bamals nur fo oerönbert I)aben? 2>as einförmige

ßeben in ßoI)c mit feinem SPilongel an geiftiger 2(n«

regung? Ober bie I)errif(^c 2Irt bes 2(Iten, bie alle

Siegungen 3ur ©elbftänbigfeit unterbrüdte? — Ober

crflärte fid) fein S8enel)men aus einer 2(rt 9lü(ffid)t*

na^me auf il)rc Xrauer? — Ober I)atte fie il)n o^ne

SBiffcn bcicibigt? ©mpfinblid) finb biefer 2lrt ßeute ja,

bas ^attc fic an SSater ßot)manns Stirnrunsein gcmertt.

2Benn er jefet aufällig mit feinem Äaro bes SBcges

täme! 93ieIIci(^t taute er I)ier an ber Stätte iljrcr

erften 25efanntfd)aft auf, unb fic mürbe I)inter bas

9'lätfeII)afte feines SBcfcns tommen. Unmilttürlid)

Iauf(^tc fic. 2(ber fie I)örte nii^ts als bas tiefe 2(tmen

bes SGBalbcs, bas leife ©ludern bes Sackes unb I)in unb

mieber eine mübe SSogcIftimmc. Unb nod) ein anbcrer

Xon, ous näd)fter 9'löl)C, mar babei. ®s mar bas

Älopfen il)res eigenen ^ersens. —
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Unb nun rife fie \xd) los oon biefem ©rbcniüinfel,

bcffcn grüngolbenc 2)ömmcrung mit il)rcn fü^eftcn

Qugenbträumcn ocrmoben loor. ^icr Ijattcn iljrc

n)ad)cn Sinne fid) bem munberborcn SBcben unb ßcbcn

ber Sflatur erfrf)loffcn, t)tcr ruar il)re fteinc burftige

6cclc 3um QucU bcr !Dirf)tung l)inabgcfticgcn, I)icr

^attc fid) guerft ein ©rofees, fjrembes ii)r genoI)t unb

Ijatte bcr Statur neuen ©lanj unb Älang unb 2)uft,

ben @ebid)ten neuen ©inn unb il)rem trofeig»fpröben

fersen fd)nelleren Bä)laQ oerIieI)en . . . Sie u)eil)te bem

Ort eine ftille Slbft^iebsträne, brac^ fid) ein minsiges

^eibeatoeiglein, 30g ein äierlic^es 3^I)gmianpfIän3d)en

0U5 unb legte bie beiben 3um 2(nbenfen in ein golbenes

SKeboillon, bas fie auf ber Sruft trug. Sann ging

fie mit feften ©^ritten oon bannen, bem feinbüc^en

ßeben entgegen, es mit feften ^änben an3ufaffen unb

3u besmingen.

2(l5 fie fid) bem ^ofe näl)erte, f)örte fie bie Älönge

einer ^anbt)armonifa. ©s maren getragene, fc^mer»

mutige SoKsliebermeifen.

IDiebric^, ßot)manns ^oJciter, befanb fid) in bem

©tabium ber Süngüngsfentimentalität. ^u gefüt)I=

oollen (SIegien ober 3u einem erl)abenen 2BeItf(^mer3

langte es bei il)m natürlich nid)t; auc^ l)Qtte bie ftrammc

Slrbeit, bie SSater SoI)mann oon feinen Sungens ebenfo

roie oon ben ^ned)ten oerlangte, ba3u (eine 3cit ge«

laffen. !De5l)aIb ftelltc er fid) nad) fjeierabenb, menn

ber 2;ag 3ur 9'lul)e ging unb bie Dämmerung il)re

©d)Ieier um ben ^of 3u meben anfing, on ben 3^^!)'

brunnen, blidte l)albf(^räg 3u ben SBoKen auf unb
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oertrautc feine fd)mer3nc^»füBen Qünglingsgefül)lc einer

alten i)anbl)Qrmonita an, bie fie gefüljfeoll, menn aucf)

ehüas oerftimmt, in bie Slbenbftille entließ. Sa rüf)r»

ten fie benn balb ein 3ungmäbd)en, bas im StoU

unter einer ^u^ fa^ unb meltte ober in ber Sommer
i\)ve Strümpfe ftopfte, ober einen SBanberburfct)en, ber

auf ber ßanbftra^e feines SBBeges 30g, unb f)eute abenb

oor allem bas junge ijräulein, bas eben burd) bie

Sommerung bes fd)n)eigenben SBolbes auf ben ^of

3ugefd)ritten !am. „SBas für ein gefül)looller, tief

empfinbenber SJlenfd)!" bad)te fie, „fo gan3 anbers als

fein ftumpfer Sruber."

Sie nöfjerte fid; bem jungen Äünftler, unb als ber

bas arme, junge SoIbatenl)er3 3u Strasburg auf ber

6(f)an3 I)atte aussagen laffen, bat fie il)n, nun ein

2(bfd)iebsUeb 3u fpielen.

„Söas benn?" fragte Siebric^.

„9lo, mcinetroegen: SWorgen muB id) fort oon I)ier,"

fagte fie.

©iebrid) Iel)nte fid) an bie SBrunnenumfaffung, fd)tug

bas linfe 5Bein über bas red)te, fc^Iofe bie Slugen,

machte ein n)el)mütiges SSorfpiel unb fpielte bann bie

SBBeife in Iangge3ogenen, leife oer^audjcnben Sttfor»

ben. ©inmal murf er einen fd)eu t)erftoI)lenen SSIid

nad) feiner 3ut)örerin. ^m il)n mar bie O^embe immer

etmas mie ein rätfelf)aftes SGBefen, bas er gan3 fd)eu,

gan3 aus ber gerne oereljrte. Sesljalb fpielte er benn

oud) fo innig mie nod) nie.

Sic ftanb an ben SSrunncnbaum gelernt, ben 58Ii(f

in bos SIbenbgolb gefenft, bas 3mif(^en bm mödjtigen
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Gidicnftämmen Icife r)crglül)te, unb begleitete bie SBeife

im ftillen mit bem Xejt. Sei bcn SBorten: „. . . meitn

ein treu oerliebtes ^erß in bie fjrembe 3iel)et/' mar

es if)r für einen 2tugenblirf, als ob ba brausen bie

iJrembe märe unb I)ier auf bem ßoI)l)ofe tro^ aUem

hoö) etmas mie eine ^cimat. 2tber bas mar nur eine

flüd)tige 2(nmanblung, unb fie fd)üttelte fie f(f)nelt oon

fid) ab. (&5 mar ja alles fo frembartig, mos fie I)ier

umgab.

2ns 2)iebri(f)s ^ormonifa ben legten Xon I)otte oer»

^au(f)en laffen, monbte fie fid) um, if)m 3U banfen.

2)a erfd)raf fie. 3m genfter feiner S(^Iaffommer log

S)mxid). Cr I)atte offenbor 5ugel)ört unb moUte fid)

jefet fd)nclt 3urü(f3iet)en. 2tber fie rief il)m munter 3u:

„3a, ^err Öol)mann, .morgen muB id) fort oon I)ier,

morgen gel)t'5 in bie meite, meitc SBelt."

„^aa."

„6ie freuen \iö) moI)l oud^ mächtig, boB 6ie ben

unbequemen ®aft losmerben?"

„Qö)

.

. . bas . . . bas mill id) juft nic^t fogen . .

."

(£r murmelte no(^ etmos, ober bos ging in bem

„ßuft'gen ijonnooeroner" unter, ben Siebrid), bes fen«

timentolen 2)ones nun fott, burd) munteres Quetfd)en

unb 3^6f)m feinem Snftrument entlodte. —
es mar abgemalt morben, boB (Slfe bie 2)ame, oon

ber fie als ©tüfee angenommen mar, in ^onnoocr

treffen fottte. 2lm S'loc^mittag bes folgenben Xoges

f(^idten Sßater unb ajhitter ßol)mann fid) an, fie an

bie 95ol)n 3u bringen.

Slber gerobe ols ber 58auer bie Srounen ous bem
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6taII 30g, tarn ein ooUbefefeter SBogcn auf ben ^of

gejagt. Sd)on an bem gud)5gefpann, unb bann an

bem ftattli(i)en 9Jläbd)en, bas oorne neben il)rem SSater

faB, \ai) ßoljmann, bo^ ^infens oom 2)iertsI)of il)ren

lange erwarteten SSefud) au5fül)ren roollten.

„5Bi tarnt moll nic^ gob to ^aB?" fagte SBater i)tn»

ten t)on feinem SSagen I)erab, mit ber ^J^eitfc^e auf

fio^manns ^fcrbe unb mit ben 2(ugen auf feinen

©onntagsansug beutenb.

„9i !amt jümmer redit," fagte ber ßol)bauer. „2Bi

moUen man eben be grömbe ömern SSarg bringen.

aibers bat tann be Äned)t juft fo gob."

„San!" rief er mit tönenber ©timme ins ^aus.

<Btatt bes (Berufenen fam ^inrid). (Er nic!te bem

93efu(^ grüfeenb 3u unb fagte 3U feinem SSater: „3an

I)cft bu nai) 'n Smcb fd)i(ft."

„Oc^ ja, benn mutt Siebrid) föf)ren," beftimmte ber

atitc.

„Siebrid) is up be I)oge i)eibe/' manbte ber SoI)n ein.

ßoI)mann fragte fid) I)inter bem red)ten OI)r unb

fagte: „SäerbuIIten Äram! Sung', benn I)elpt bot ni(^,

benn mufet bu hat gräulein gau ^en jagen. S)oi bi

abers nid) up! 2)u meefet," fügte er leifer I)in3u, „be

»eföt gelt bi ot mit."

(Er fal), bafe eine Semegung über ^inri(^5 3üge

ging, unb fd)mun3eltc. Unb SSater ^infen ft^munselte

ebenfalt«.

eife fam, oon aJlutter ßoI)mann geleitet, in 9leife«

fleibung über bie Siele, grüßte bie i)infenfd)c 6ippc

leicht unb ftieg auf ben SSßagcn. ©ine lange, peinlid)e
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9)linutc, rr)ät)rcnb n)cld)er feiner red)t cttoas fagte, bie

Slugen ber fjremben ober beobad)tcnb Quf il)r rul)tcn,

ocrgtng, bann fam ^inrid), ber fid) in Site für bie

tSai)xt angetleibet fiatte, nal)m ouf bem Äutfd)erfiö

^ia^, unb ber SDßogen rollte oon bonnen.

2tl5 er bos ^oftor paffierte, grüßte bie S(f)eibenbe

mit ber ^anb nod) einmal flüd)tig surütf, atmete er«

Ieid)tert auf unb lehnte fid) befriebigt im SBogen jurürf.

2Bic ftotffteif ber ^inrid) ba cor il)r auf bem 33o(t

fafe! (£r fal) nid)t rechts unb nic^t linfs, fonbern stoU

fd)en bem red)ten DI)r bes linfen unb bem linfen Ot)r

bes rechten ^ferbes bie Straße entlang, immer gerabe=

aus. ^a, if)r fonnte es ja rcd)t fein, menn er fid) fo

ungehobelt benehmen moöte. 6ie I)atte fid) nun ja

bie längfte S^xt über i^n geärgert.

Stod) ein geftrerftcs, flad)e5 5)eibetal trennte fie oon

bem 93af)nI)of, beffen rote 3icgclgebäubc über ein

junges i5ul)renge^öl3 emporragten. Sa lenfte ^inrid)

bos ©eföljrt oon bem ?|SfIafter auf ben mei(^en Som»

mermeg. Sie ?Pferbe trotteten \ef)X gemäc^lid).

„Sd)önes SBetter I)eute," fagte Syinvid) unb manbtc

ben ^opf ein menig nad) redjts.

„©djönes SBetter ^eute?" fragte es oermunbert ^in=

ter il)m. „Ser ganse ^immel ooH SBoIfen unb jcben

Stugenblid fann's anfangen Stnbfaben gu regnen, unb

bas nennen 6ie fd)öne5 3Better?" Sabei lachte fie

fpife auf.

^inrid) fd)toieg. ^aö) einer 2öeile fagte er: „25itte,

Iad)en 6ie md)t fo! ^ad) Socken ift mir gar nit^t

3U 6inne." ©r \af) jefet nid)t mel)r bie 58irtenreil)e
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entlang, fonbcrn auf bcn 6d)tt)an8ricmen feines ^anb»

pferbes.

„3d) meine, I)eute ift ein S^reubentag für fio^e, mell

CS ben grembling los wirb," fagtc bas Mab6)tn na(^

einer $aufe. I

i)tnrid) antwortete barauf nichts.

6ie blidte oon ungefäl)r in bie 0lid)tung, aus voüd)tr

ber 3ug 3u ertoarten mar, unb fa^ in ber gerne ein

toeifees 9flaucl)n)ölt(i)en über ben tjuf)renu)älbern

fdjweben. .

„O^aljren 6ie gu," fagte fie erregt, ,M !ommt ber

3ug \(i)onV'

^inrid) warf einen fd)nelten SSIitf nod) ber Seite

unb fagte: „ÜI)." 2tber ber 3wr"f flang fo wenig

energifd), ha^ bie SSraunen fid) baburd) nid)t aus

iljrem ©(f)Ienberf(^ritt bringen liefen.

2)a fprang fie oom SBagenfife auf unb rief: „SJlenfc^,

braud)en 6ie bie ?ßeitfd)c!"

2tber in bemfelbcn Stugcnblid Ijatte ijinrid) bie

Sügel angegogen, ber SBBagen ftanb, unb fie fd)oB bei

bem plöfeli(j)en galten gegen feinen breiten SRüden.

25Iifefd)neII warf fie fid) in ben 6iö gurüd unb ftarrte

nun mit offenem 3Jlunbe auf bie ©eftalt oor fid)...

?|51öfelid) I)at fid) ber groBe SJlenfc^ herumgeworfen.

6eine SBangen glül)en, bie ETugen brennen, unb über

bie fi(^ mül)fam öffnenben Sippen fommen 3wifd)en

fd)weren Sttemgügen bie 2Borte: „©s mu§ I)erau5l 3d)

f)ab' 6ic fo lieb, — fo furd)tbar lieb."

„^inrid)!
"

„^Jin! — pint — pinf — tüüüt/' warnte brüben
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bcr 3^9/ öcr n)of)I einen SBoIbmcg 3U fc^nciben I)attc.

©5 tlanQ beängfttgenb naf)e.

„Sa ift er f(^on. 2BBa0 fange t(^ an?" jammerte

I)önbcringenb unb faffungslos bas aRäbd)cn.

„6ofort foll's IosgeI)cn," fogte er mit fliegenbem

Srtem unb morf einen f(f)nellen SSIirf nad) ber Sampf»

tDoIfc, „bloB eine Urage! 2BoIIen 6ie meine fjrau

iDcrben?"

„Syinv'id), es gel)t ni(l)t.'"

„SBorum ni(^t?"

„aSater miCs nid)t."

„Sagu ift jeöt feine 3eit. aBoUen S i e?"

„Um ©ottes miHen, liebfter, bcfter ^err ßotjmonn,

bringen 6ie mid) an ben Suq\" rief fie unb mar mie«

ber aufgefprungen.

„6rft 3a ober Sflein/' fagte er beftimmt unb fal)

fie feft an.

„0 ^invid), es fommt mir 3u plöfelid)/' jammerte

fie. 2)ann fd)nell unb entf^Ioffen:

„STm 93aI)nI)of mitt icf)'s 3I)ncn fagen."

„®ut/' fagte er, marf fic^ I)erum, riß bas (3efpann

mit fd)arfem dind auf bie Steine, liefe bie ?|5eitf(i)e

einmal red)ts unb einmal linfs auf bie ^ferberüden

faufen, in rafcnbem ©alopp flog bas (Befä^rt ba^in,

red)ts unb linfs büßten bie meinen SSirfenftömme oor«

über. 6r fafe ha, oomübergeneigt, jeber SKusfel ge»

fpannt, bas ßeitfeil um bie redete S)avb gemunben.

6ie I)ielt fid) an bie Scitcnlel)nen gcflammert, ben

95U(t ftarr auf ben 3Kann oor i^r gerid)tet . . . 3n
bemfelben Stugenblitf, als ber 3ug ^ielt, rife er bie
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Sügel on unb bra(f)te bcn SBogcn jum 6tcl)en. 58cibß

im Sprung I)crunter, er mit bcm Koffer im ßQuffrf)ritt

3ur Sal)rtartcnau5gabe, fie mit bcm ?Heifetäf(^cf)cn

über ben 25Ql)nftcig I)aftcnb unb bie 2;rittc gu einem

S^rauenabtcil ^inaufftolpernb, er, in ber einen ^onb ben

Koffer, in ber anberen bie ^at)vtavie, ftürgt aus bem

(Behäutie unb fud)t mit ben SCugen bie 9BagenreiI)e

entlang, fie minft mit ber Sjanh, er in mächtigen

©prüngen !)eran, Äoffer unb ^orte Iiinoufreic^enb.

©in (Jlud) bes 6d)affner5 über foId)e SSummeIci. „2Ib«

faf)rcn!" bes Sflotmüfeigen, ^fiff bes 3ugfül)rer5,

^Jufd) . . . puf(^ puf(^ ber ßotomotioc, ein 9lu(f bie

Sßagenreilje entlanglaufcnb, er i^r Slbteil begteitenb.

„9la?," ein S^leigcn bes ÄÖpft^ens unb ein leife ge«

I)aud)te5 „5a," neugierige, Iäd)elnbc 25U(fe aus ben

S^enftern, SGBagen oierter Älaffe oorübcrratternb, 93ie^=

magen mit blöfenben JRinbern unb nöffenbcn

Sc^meinen, i)ol3» unb Ötoagcn, eine meiSc Dampf«

molfe alles cerljüllenb, ?ßinf—^pinf—pinf bes ßäute»

mcrfs ber fiofomotiüe beim ^affiercn ber ßanb=

ftro^e ...

„S^la, 5rcunbd)en, bas I)at n)oI)I no(^ eben gut ge«

gangen?" I

2)er 93orftcl)cr roar ^erongctrctcn unb rebctc ßo^»

manns ^inrid), ber nod) immer bcm 3w9e na(J)ftarrte,

alfo an.
t

Der njanbtc fid) um, fol) ben SWann fremb an, mtc

mcnn er aus einem tiefen Xraum ertoat^te, unb fagtc:

„3a, bas l)at mirflid) gut gegangen."

„6ie I)ieltcn ba brüben oorI)in eine gange 3ßit ouf
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bcm Sommwmcöc. 2Bor ött Syrern 5Öaö«h idöö

kaputt?"

„Od) nee, ^crr SSorftßf)er . . . mein SBogen mor ganj

^eil . . . id) . . . id) I)atte fonft 2tufentl)alt/'

„ein I)übfrf)C5 3Röb(i)en, biefes giräufein Sliemife.

^6)0^^, hafi fie nun fo gons allein unb oerlaffen im

ßeben fteljt."

„Od), i(^ I)offe, fie Jjot eine gute Stelle gefunben . .

."

„aSo benn?"

„0(^, ba unten ^erum irgcnbmo."

„Ob fie mof)i nod) etroas oon Selmslof) übrigbepit?

Die ßeute fagen . .

."

3n bem Sienftsimmer metbete fid) bos ©ignatoerf.

„Ginen Stugenblid/' entf(f>ulbigte fid) ber 58eamte, „id)

bin fofort roieber ha."

^inrid) murmelte etmas mie „olb 5Bief" unb mad)te,

ha^ er oom 5BaI)nfteig I)erunterfam.

©r trot 3u feinen ft^meiBbebedten SSraunen unb

tlopfte il)nen begütigenb bie SRa^nenroanb. 2)em

^anbpferb ftiertc er eine SGBeile in bas OI)r. 2)ann

ging er einmal runb um ben SBagen I)erum. Sflac^bem

er ben 6d)Iog sugefc^tagcn unb bas aSogcnleber feft«

gefnöpft I)atte, ftanb er etma eine f)albc ajiinute, ben

linfen guB auf bem Stritt, unb ftarrte nad) be© 93or«

ftel)er5 meißen Stauben, ^ßlöfelid) raffte er \id) auf,

I)ängte einen ber ©tränge ein, ftieg auf, brummte,

ftieg ah, um aud) ben anbern ein3ul)ängen, ftieg roie»

ber auf, brütete einige ©efunben oor fid) Ijin unb fut)r

enblid) im Sd)ritt baoon.

2)er SBirt I)otte aus bem offenen iJenfter oermun-
3>. Cpedtmann, $ei5«^of £o(c. 11
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bcrt feinem S^un 3ugcfel)cn. „Ss be aber bcfopen!"

fagtc er gu feiner bitfen grau, bie eben ben ©d)enttifc^

obn)if(f)te, unb in feinen fleinen, grünen 9^rofd)augen

glimmte ber Järger, ha^ biefer fapitale SRaufd) nit^t

aus feinen 6d)nap5ftafd)en ftammte, fonbern xx)al)V'

f(^einlid) miebcr mal oon ©orb ©toUbom in SBiet^el,

ber es bod) längft nid)t fo nötig ^otte ols ein ormer

Slnfönger an ber neuen 5BaI)n.

S3or ben Slugen ein tJIimmern, im ^opf ein 6ou=

fcn, fo ful)r ^inri(^ langfom bal)in. (Er ba(i)te an gor

nid)ts unb tonnte aud) nid)t beuten. (Einen Sufe»

ganger, ber \i)m bie S^agesgeit bot, mürbe er gar n\(i)t

gemaf)r, obgleich er i^n mit großen Stugen onftarrte.

So errei«J)te er bie ©teile, mo er t)orI)in gel)alten botte.

2)er beim fd)arfen SBenben auf bie ©trafee 3ur Seite

gemüblte Sanb mad)te fie tenntlid). Sa ft^Iug er fid)

ptöfelid) mit ber fla(i)en i)anb üor bie Stirn unb fagtc:

„©junge, Sjunge, ©junge!" Unb nun tonnte fein Äopf

mieber beuten.

„S)inviö)" raunte eine Stimme it)m 3U, „bier boft

bu eben eine grofee 2)ummbeit gemacht."

„9lein," fagte eine anbere, gans 3Ut)erfid)tIid), „bier

baft bu bein (Blüct gepadt."

„^imid)/' raunte bie erfte mieber, „baft bu's benn

gar nid)t gemerft, ha^ fie, bie Seine, bie 5)od)beutfd)e,

gar nid)t in euer ^aus pafet?"

„2(d) mas, bas giebt fid) altes 3ured)t," tröftete bie

anbere.

„^inrid), hu meifet bod), ba^ Ißater mill, bu follft

^intens ©retft^en frein."
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„3a, aber ein Äerl wk bu, ^invid) ßof)mann, braud)t

fid) feine anfd)na(fen au laffen. 2)u f)a\t felbft Stugen,

3u fel)en, unb ein Synr^, ju fül)len.'"

Unb nun fd)n)ieg ber Jöerftanb, unb ein großes @e=

fül)l bes ©lütfs unb ber fjreube ftrömte mie ein mäd)*

tiger 6trom huxd) bes fdiroerfälligcn Souemjungen

Seele. @r I)atte bie ^änbe über ben 3ügeln gefaltet

unb blidte ftillfelig oor fid) I)in, unb bie 58raunen

gingen ftill ii)re5 Sßeges Sd)ritt für 6d)ritt bur«^ bas

braune ^eibelanb, burc^ feinen 3unxf nod) ^eitfd)en»

ft^Iag gefd)red't, unb gur JRec^ten unb fiinfen blieben

langfam bie gellen 23irfen unb bie bunflen 5Bad)oIber

3urürf.

3m Xale erfd)ien ber i)of ßoI)e. !Der 2öagen f)atte

jene ^ölje erreid)t, oon ber einft ber junge Steferotft

mit toeitgeöffneten Stugen auf fein 6rbe geflaut unb

gerufen I)atte: „Up be ganae miebe SBSelt girot't man
enen ßoI)I)off!" ^eute lag auf ber ^eibel)eimat nic^t

mte bamals bas „gro^e, ftille ßeud)ten", fonbem ein

ftumpfes, fc^meres Sflebelgrau. Unb hod) erfd)ien if)m

fein ©rbe ^eute boppelt fo f(^ön als bamals. Senn

er malte fid) ben Jag aus, menn er im fpiegelblanfen

39linber feinen Sinaug auf bem alten ^of bort unten

I)alten mürbe, unb an feine 6eite fc^miegte \id) im

ajlgrtenfrans unb 9Srautf(^Ieier bie, u)eld)e I)eute ba=

oongegangen, brüben in ber Äir(^e 3u SSßiet^el tl)m

angetraut . . . oiencid)t im näd)ften 9Jlai . . . bann

fangen bie 9'lad)tigallen mieber mit füfeem 6d)aII . .

.

0, fo fd)ön mie fie bann fingen mußten, I)atten fie ge«

tüiB no(f) nie gefungen! . . . unb bann fprangen im
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^all unb aBiberI)QlI bte 0lo|en auf unb bie ^cracn, unb

bas gan3ß ßebcn roar ein fonncnfeligcr, naditigall»

burcl)jubcltcr, rofenbuftcnbcr 3Jlaientag . .

.

^inrid) ßoI)mann rcar ja ni(^t fe^r für @ebid)tc.

2Bo5 bie ^oetcn fagen unb fingen, !am il)m meift

überfponnt, übergefc^nappt por. SIber röenn il)m ^eute

einer bie fd)önften ßiebeslicber bcr aSeltliteratur oor»

gelefen f)ätt(i, mürbe er oielleid)! ben ^opf gefd)üttelt

unb gebad)t f)Qben, bie Ferren 2)i(^ter feien im ©runbe

bod) red)t Ijausbotfene ©efeltcn unb ©tümper. 2)as

müfete gan3 anbers fommen. SSiel tiefer l)eraus, oiel

I)o!)er I)inaufl

Sas innere 5ubeln wav fo mäci)tig geworben, boB

er es ni(^t met)r ausljalten tonnte, ftill mit gefalteten

^änben im 333agen 3u fifeen. 6r ftanb auf unb füllte

ben 2)rang in fid), irgenb ettoas gu tun. Sa fiel fein

SSIid auf bie neue I)anfene ©d)mi(fe an ber ^eit»

fd)enfcl)nur. Unb er naf)m bie ?Peitfd)e unb liefe fte

breimal fcl)arf fnallen. Stis er innel)ielt, \af) er aller«

I)anb (Beoögel ringsum rennen, retten, flüd)ten. Unb

roieber fnallte er, fed)5mal I)intereinanber. Sa mürbe

ein fetter ÜJleifter ßampc ma^ unb fefete roie auf ßeben

unb Xob über bie ^eibe. Unb sum brtttenmal fafete

er bie $eitfd)e unb liefe fie ein gutes Su^enb mal mit

aller ^roft feines Slrmes unb in rafenbem Xempo

flotfd)en. 93om SBalbc unb (Be^öfte im Zai tarn ein

lang I)altenbes (gd)o gurüd. Siefes Änalten mar nun

ni(^t mel)r 3u überbieten. SSefricbigt gab er jebem ber

beiben Sraunen einen frcunbfd)aftlic^en 6d)lag auf

ben 9lüden unb liefe fie flott ben ^ügel ^inablaufen.

164



2(l5 er nad) mcntgen ÜJltnuten in f(f)arfcm Ztah auf

ben ^of fufjr, mad)te er gro^c Slugen. 23or ber ©in*

faf)rt5tür ftanben bie 33ätcr ßo^mann unb i)infen unb

Iäcf)elten nätcrltd), unb bie SSJlütter ßoI)mann unb ^in»

fen, bie Iä(f)elten mütterlid), unb in ber 9Jlitte ^intens

@retf(f)en, bie lächelte I)oIb t)erfd)ämt. „©junge, ©junge,

bu fannft ja gang barborifd) flappen," jagte Sßoter

hinten bemunbemb, unb fein @retfd)en errötete not^

tiefer. Syxnnd) aber machte ein fel)r bummes (Sefid)t.

2(n biefc SSBirfung feines ^eitfdjenfnattens I)ottc er

nii^t gebat^t.

(St muBte bas ©efpann bem Äne(f)t übergeben unb

fid) ber ©efeüfc^oft anf(^Iie§en, bie aus bem ^oufe

getreten mar, um ben üblichen JRunbgang burd) bie

9Birtfd)aft 3u ma(f)en, unb fid) nun prüfenb, fragenb,

lobenb, re(^nenb burd) bie 6toIIungen fd)ob. ^inrid)

lieB fiti) mitfd)iet)en, aber feine ©ebanfen futiren mit

ber 6ifenbaf)n unb flogen 3n)ifd)enbur(^ immer mieber

burd) alle fieben ^immet.

2)a fül)lte er plöfelid) einen berben StoB 3rDifd)en

ben fursen SRippen, ber i^n in ben 6d)n)eineftaII bes

ßot)I)ofes 3urü{fbrad)te.

„^örft bu nid), bat (Bretft^en bi mat fragt?" fagte

fein aSoter, oon bem ber 6toB ausging, il)n nermunbert

anfel)enb.

Sflein, feine ©übe ^atte er gel)ört. 6r ftarrte ®ret«

fd)en fragenb an, unb fie mufete bie §rage mieberI)oIen.

„S^ubbert ji be ©mien marm ober folb?"

„Äolb."

„aSi fubbert marm."
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„6oo."

Unb nun cntfpann fid) eine Unterhaltung über bte

S3or5üge ber ujarmen unb tolten Fütterung. 6ie einig»

ten fi(^ fd)IieBIi(i) bal)in, ta^ auö) bic 6d)rDeine ®c=

U)oI)n^cit5tiere mären, unb bie ^aupt\a6)e bliebe immer,

ba^ fic orbentIi(^ S(^rot unb Kartoffeln triegtcn. Unb

eine fleine :^UQab^ oon gutterfolf ft^obe oud) nid)t5,

bie beförbere bie Knod)enbitbung unb bie fJreBIuft.

yiad)hem bie i)infenfc^e 9=amilie fid) im 5)aufe an

ben 6r3cugniffen ber ooriöl)rigen ßoI)er 6(^n)eincmoft

gütlid) getan f)attc, fletterte fic ouf il)ren SBagen mit

9Bünfd)en für gutes ©mtemetter. Unb roenn bas Korn

I)erein märe, follten ßof)mann5 nur red)t balb nac^

2)ierf5l)of fommen, mas 58ater ßoI)mann, einen bebeu=

tungsoolten 25li(f mit SSater 5)inten me^felnb, gern

oerfprad). I

3lad) einigen lagen braditc ber SSriefbotc SKutter

ÖoI)mann einen Srief, mos feit ^inrid)5 ©olbatenseit

nid)t mel)r oorgefommen mar. Stis fie mit ^ilfe it)rer

SSrille bie feine, 3ierlicf)e ©(^rift ent3iffert I)atte, mußte

fie, baß (Slfe es mit it)rer ©teile gut getroffen f)atte.

IDie gute ©eele mar burd) bicfe 3'lad)rid)t glüdli(^ oon

einer f(^meren Sorge befreit.

3m übrigen entl)ielt ber Srief marme Danfesmorte

für il)ren 9Jlann unb bie gange Somilie megen aller

ßiebe unb tjreunbli(^!eit, bie fie bem grembUng er»

miefen ptten. ©s mar SJiutter ßoljmann fel)r rül)renb,

bies altes fdjmarg auf meiB 3U lefen, unb mieberI)oIt

fuljr ber 6d)ür3en3ipfel in bie Stugenminfel.

2lls il)re SJlannsIcute 3um ^üt)ftü(t tamen, 30g
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fic bcn 5Brief ous bcr Xaft^c unb fagtc: „©e I)ctt

fdjrcrocn."

„600 . .
." fagtc SSoter ßol)mann gletdigültig.

„Sc I)ctt gobc ßüc bropcn."

„Sot freut mt."

„Unb fc bcbonft fid för allcns."

„35 an gob."

„SBuIIt bn bcn 23rccf Icfcn?" fragte fic, iljn auf

bcn Xifd) Icgenb.

„Od) nee, fe fd)rtn)t mi to miderig."

„Unb of bi, ^inrid)," manbte iJrau ßoljmann fic^

jcfet an tl)ren 6oI)n, „i)eit fe roat to beftellen."

6ic fud)tc bie bctrcffenbe ©teile bes SSriefes. ^tn*

rid) ftarrte fie mit großen Stugen an unb mürgte an

bcm SSiffcn, bcn er gerabe im 9Jlunbc I)atte.

„STuf bcr 3:... %ai)vt nad) bcm SSaljnljof . .
." b^'

gann fie mül)fam 3U lefen.

„Od), SKubbcr, lat mi fülmft lefen," hat ^inric^,

„min Ogcn fünb nod) mot fi^arpcr."

6ie reid)tc il)m ben Sricf, unb er las für fi(^.

„9Bat I)ett fe bcnn mit bi?" forfd)tc 58atcr ßofimann

neugierig.

„Od), fe I)ett up be %af)vt noi) 'n 5BaI)n^off e^r

lütte i)art ocriaren," fagte ^inrid), mie abrocfcnb.

„CI)r ^art?" n)ieberf)oIte bcr 2tlte oerrounbert.

^inrid) fa^ iF)n oerbufet an.

„6c I)ett 3RaIör ^att," crflärtc fjrou ßo^mann. „6c

I)arr'n lütt ^art oan ©olb, 'n Slrrnftüd oon et)r aJlub=

bcr feiig, bat I)ett fe ünncrrDcgs ucriaren. i)inrid)

fd)öa't up ben 2Bagcn föfen."
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„Soo," fogtc SSatcr ßol)mann berul)i9t. „Dat Is

cf)r gana re(i)t. SBot maft ji (Jronslüe jo fötfe IDtngcr

nic^ foftcr anl" i

i)tnri(^ ging gtcid) nad) bcm ^rüliftüd In btc 6d)euttc

unb burd)fud)te bcn SSßogen bis in bie ocrborgcnftcn

tRifecn unb trauen. 2)a5 oerlorenc ^erj fanb fi(^ nic^t.

Gs lüor tooI)I bei bcm übcrftürsten IRcnncn an bcn

3ug ocriorcngcgangcn. Sy'mrid) nafjm fld) oor, if)r 3u

SSBcitinat^tcn ein neues 3U fd)cnfen. Unb er bö(i)te mit

i)er3!Iopfen baron, ha% fie il)r rirf)tiges 5)er3 aud)

ocrioren f)atte, unb bafe bics nun il)m flcprtc. 3Benn

nur crft bic Sad)c mit SSatcr unb SJluttcr in 9'lid)tig'=

feit märe! Slber oorljer mußte bie iHoggencrntc Ijerein

fein. 2)a6 mar oorbcrl)onb bos SBid)tigftc. —
Zvo^ ber guten SSBünfctje ber 2)ierfsl)öfer machte

bie ©rnte in bicfem 3al)re oiel gu f(f)offcn. aReI)rmaIs,

mcnn man fid) anf(f)irfte, ein3ufol)rcn, !omen Stegen»

fd)auer basmifd^cn. SSater ßoI)monn regte fid) bar*

über nid)t auf. ,/t is allens ©ottcs 2BiU unb SBaer,"

haö^te er glcid)mütig. i)inrid) bagcgen ßcigte fid) fe^r

ungebulbig. SBBenn bas SEBcttcrglas micber fiel, ftompfte

er mit bem fJuBe auf. SSBar einmal gutes SBettcr gum

©infat)ren, fo arbeitete er für 3mei unb trieb bie anbem.

Scr aSater faf) iljn öfters oerrounbcrt an. Srgcnb etmas

mar mit bcm Sungen anbers als fonft.

Cnbli^ mar ber 6egen ber gelber bocf) micber glüd«

lid) geborgen.

SSater unb 9Jluttcr ßoI)mann faßen am Slbenb bes

Xages, ber bas Icfetc IJuber in ber ÜJliffcntür iljrcs

Kaufes I)atte t)erf(^roinbcn fclien, beieinonber in ber
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SBoIjnftubc, fro^, bofe bte tr)td)ttgftc Strbeit hes 6om«

mcrs nun einmal njieber getan mar. Diebrtd) 30g auf

bem ^ofe feine ^axmonxta. Sas po^te 3u ber beI)og«

Iicf)en Stimmung feiner ©Item gons n)unberfd)ön.

„aJlubber, mi fönnen ömermorgen man mal nai)

2)iert5l)of nömer mafen," I)ub 33ater ßoI)monn an.

„<S6)aU mx re(^t man/' meinte feine 5rau.

(£r tat einige 3üge aus ber S'eierabenbpfeife unb fogtc

bann: „^at maxb nu Xib, bat be 6af norroars fummt."

„3ao, bat magft bu moK feggen," erf)ote feine fd)mä»

(^ere ^ölfte. „Sdjtttt ©nierforl mal . .

."

fMä) voat, ^intens bot uns el)r @rctf(f)en gecm I>er,

hat is geuji^. Se ^auptfarf is, bat mi uns rögt. ^in«

rief) is 'n olen aSangbüj. SBi möt ben Senget mal 'n

bäten Äurafd)e infpräfen. 3rf in mine Sofjren . .

."

Sie Züv ging auf, unb S)'mvid)s (Seftalt erft^ien in

ber bämmemben ©tube.

©r fefete fid) ftumm ju feinen QEttern an ben 3^if(^.

„Sfla, ^inrit^?" fragte ber Sater.

„SSabber unb 3)^ubber, id moü mal 'n mic^tige @afe

mit jo befpräfen. ^o|t fo bat nu?"

„SBunnerfc^ön," fagte ber Sater unb fe^te fit^ mit

9Dlutter in ^ofitur, bie Sad)e 3u oemcljmen. C^nblit^

alfo fam ber i^unge felbft bamit über. Q^s mar gan3

ftitt in ber 6tube. Siebridjs 5)armonifa fpielte brau«

Ben: ,Mä) bu lieber auiguftin."

„S^la?" fragte aSater ßoI)mann, ha ^inric^ no(^

fc^micg.

»3<t molt mi moU oerönnem," fagte Symxid) ftodenb.

„2)at is rec^t, min gobe 3ung/' begann ber SSater
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in freunblid) oätcritdjcm lonc. „Du btft nu to bitte

3oI)ren, uttb xd\ beiben loecrb jümtner öUer. Utts ts io

of oU befanttt, loede 't tüätt fd)oII. 2)u ittuBt ni(^

glöioett, bot tDi fecttc Ogcti in'ti Äopp I)cn)iüt. Uttb

mi füttb tttit bi of gQn3 up cctt ©türf. 2)itt Oretfi^ctt

f(i)on uns 'n kerne . .

."

„93aber, be ts't nid) . .
." unterbrach ^inrid) il)n fd)nell.

„3Bot? 2)e...i5't... ni(^?"

„. . . giee."

„SBer benn füffen?" fragte ber Stite erf(^roden.

S)'mvi(i) fd)ir)ieg.

„©junge, ©junge, ©junge," fagte ber SBoter,

unb feine 6timme flang roie anf(^tt)ellenber ©onner,

„toat fd)all id Dan bi beuten? Dat bu bi meg»

fmötcn ..."

©a ^atU ^inrid) fid) aufammengeriffen unb fogte

fd)nelt: „©in ajlünbelfinb ©Ife Slieiüife f(^all min gro

tDeem."

©er aJlutter i)änbe griffen iDie irr in bic ©ömme*
rung unb fie freifd)te: „SSarmfjcraige ®ott!" ©er

93ater aber mar in bie ^öf)e geflogen, ber SoI)n I)örte

fein feudjenbes 2ttmen unb füljlte feinen S)aud) auf

ber Stirn, unb er fdjrie: „Sunge, bift bu befopen?"

„3let, aSober," fagte ^inrid), je^t gang ru^ig, „id

^etom mi hat gana foppfaft ömerleggt."

(Sine SBeile I)errfd)te 6d)tDeigen. ©iebric^s ^ar»

monifa toimmerte brausen : „©as ift im ßeben ^äfe»

lid) eingerichtet." f

2Iuf einmal lochte ber 2(Ite I)öf)nifd) auf: „^ää, bu

bumme Senget! ©mittft bin Ogen noi) fo'n fein 3fräu»
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Ictn! aJlccnft, bat fc fo'n bummen aSuernJungen nimmt,

as bu btft?" .

'
'\

l^t \it\i%" fagtc ^inrid) fura.

„SBat, bu I)cft all mit ef)r baroon fprafen?"

.3a."

5)e5 aSatcrs i)änbc fielen fcf)tDer auf ben Iif(^.

„gjlubber, I)örft bu? i)e fjett all mit bat aWäfen bor«

t)an fprafen."

„Zaa" jammerte fie I)önberingenb.

„SWubber," u)ieberI)oItc er, unb feine Stimme naijm

einen bro^enben Xon an, „bift \ivi mit in bat Äom*

plott?"

„Sflee, nee," jammerte fie, „id \)tmxo bor nif mit

to bon, fo geroife, as be Herrgott mi gnäbig man fdjoH

in mine lefte 6tunne."

„Sat is man gob," manbte fid) SSater ßoI)mann

jefet 3u feinem Soljne, „benn t)emm id bat alfo man
alleen mit bi to bon, min Qüngft^en. Sann fegg mi

mal, mann f)eft bu mit be Seern baroon fnarft?"

„Up be %Qi)xt nai) 'n 5BaI)nI)off."

„6ofo . . . a3örl)er ot all?"

„9lee, feen SBorb."

„9lit^ . . . ober os bu bor up 'n Sod feetft, bo I)eft

bu bi tofollig mal üm!ä!en unb I)eft fel)n, bot fc *n

ft^önen 5)ot up 'n Kopp f)arr unb 'n por brune Dgen

in 'n Äopp, unb bo bü(^te bi bot to man, bot fc bin

iJro meern fd)ötl, unb bo f)emrot ji beiben bor up \it

©{f)onfee be ©of gliets in Orbnung moft. ijäpp."

„aSober . .
." begann ^inrid). ©r ftredte bittenb bic

i)änbe aus.
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„^ol bincn fßtunh, unb l)ör to, xoat irf bl fcßöl 3*
iDill bi bc gonge ®efd)i(^te as jungcnsliaftlöc Summ»
I)cit onrcfcn, be I)tcrmit ut ts. 60, nun mecßt bu

SSefc^ccb, unb nu tat uns barran fmtcgen."

einen Slugenbltd fc^rotegen jic beibe. IDrauBcn

fptelte 2)iebri(!)5 ^armontta Juft ben SRefraln bes

Siebes Don ber f)äBIi(f)en (Sinrit^tung: „5BeI)üt hid)

©Ott, CS Todr fo \ä)'6n gerocfen, beffüt bt(^ ®ott, es Ijat

nid)t foUen fein."

„Sßober, itf bibb bi, I)ör mi . .
." begann ^inri^

»lieber.

2lber ber SSatcr unterbrad) il)n: „9Bat \d)'öt toi us

ben ^opp marm mafcn? 2)at ut be 60t nij meern

fann, feggt bi jo aU bin 93erftanb. SBenn bu't aber

mit (Bcroatt toultt, fonn id bi't ja of not^ mal feggen,

mes^alro bor nij ut loecm fonn. ©rftcns, bot aJlä»

fen is 'ne (Bebillte, ^oc^büt|d)e, unb pofet ton SSuer»

fro 06 be ©roinegel ton 2Bifd)bo!. Xtoetens, fc ftommt

ut 'n liberolige gomilje, unb mi fünb ole gobe ^onno»

oeroners. Unb brüttens, fe I)ett nij unb fe friggt nij.

2)at meeBt tu nid), ober bot roeet itf, os el)r Jßormün*

ner. S3on Selmslof) I)ört el)r fnopp bt Sd)ün'"

„Tlin kerne ^artensjung" — I)ier mürbe feine

6timme auf einmal roeit^er — „bu mee^t ja, mo bat

mit Selmslol) trüg goljn is, os min ole Äomerob 6d)orfe

bot frömbe Äretur friet i)ett 2Benn irf 'r blot on ben«

fen bo, fönn irf nod) blöubigc Xranen boröroer mee»

nen. aJlin gobe Syinvid), fd)oII bot mit unfen ßoI)t)off

ben fülroigen SBBcg go^n? 3Jlit unfen olen fd)önen

^off, n)o unfe ÖUern unb SSoröIIern up föten Iiemmt,
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unb be Herrgott Ijctt jüm fegent an 9Sce^ unb Äom
unb ^offrüc^tc, unb an gcfunnc Dinner, be upmuffcn

fünb as junge ©efböm, unb I)erDrot mit ftarfe Strms

unb fröl)lid) (Bottoertruen be Slrbcit ba upnaljmen, ido

e!)re öUern ^ewvot upf)ören möfet? 3a, min 3ung',

oäle f)unnert 3oI)r I)en)rDt roi ßoI)monn5 up ßoI)e fäten,

unb nu fd)all bat alle man, nu fd)oU of fo'n 6d)apin5f

i

ober S5iroms(i, fo'n IRiemiö ober ^iebt^ ben olen f(^ö»

nen ^of oerrungeneren ^, ut ben eenjigen ®runb,

meil fo'n jungen SSengel fid in 'n por brune Ogen oer»

fäfen f)ett? ^lee, hat mullt bu fülmft nid), min <Böf)n,

be mi jümmer fjreube maft I)ett, unb oäl (Jreube, unb

ben be Herrgott füffen 'n floren Äopp unb gobe Staf)«

gebanfen gemen I)ett . .

."

„aSaber, id bibb bi..." bat ^inrid) unb fofete bie

S)dx\he bes SSaters.

„Sflee, fmieg nu rein ftill," unterbrad) tljn ber 2(lte,

feine ^änbe 3urüd3iel)enb, „bu me^^i, bin SSober unb

bin aWubber, be bat oon garten gob mit bi meent,

Ijemmt bi ^intens (Bretft^en tobad)t. Unb — bat feggt

bi ja of bin SBerftanb — hat is be Stedite för uns unb

o( för bi. 6e Ijett wat in be SRelf to frömen, is ge*

funb, oan be ole gobe ßüneborger 2(rt. S)mvx^, id

fegg bi, frie ^intens ©retfd)en, oan min'tmegen all büf«

fen ^arroftl 2)enn ömergem* id bi ben ^off up be

©täe, unb mi Olen lernt bi fo jungen ßüe in ©intrat^t

unb in ^rieben bet on unfe feiig 6nne."

„SSaber, id t a n n @retfd)en nid) freen," fagte ^in«

rid) feft.

^ ruinieren.
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„5Öorüm bcnn nid)?" fragte ber 2lltc.

„3cf f)evoxo fccn ßccm to el)r."

„2t^ trat, ßcctü I)m, ßecro Ijer! 2)c fummt t)on

füIiDft, toenn fc man erft bin %vo is. Sat is allens

®ca)ol)nl)eit. ^ai ftimmt ja, fo cne racct nid) fo oäl

fötc Sßör to matcn as enc, bc bi aSoItjcns unb Sd)afe=

labe grot morrn is. Stber be red)te 2(rt ftidt'r in, IRaffc

ftirft'r in, bat is in ben I)eiligen eF)eftanb be ^ouptfad."

„aSaber, icf bibb bi, lat mi o! mol to 2öorb," bat

i)inrid) mieber, unb biesmal bringenber als t)orI)in.

„Silee, nee," unterbrach roieber ber 2IIte, „mi l)etoxüt

all v'di to mi Wöv ömer be Sad maft. 2)u tüeeBt nu

25efc^eeb unb brutft bi um nif to tümmern. 3d fprät

büffe 2)ag mit ^intens SSober unb on \iat Q^röulein

fd)rien) id gUefs oanabenb, bat be Safe ecn für aUe--

mal ut be ßuft !ummt. 6e fd)all of morten, mat id

barömer ben!, bat fe in be fmare ^eimfud)ung, be ömer

el)r !amen is, up föfe Ii(^tfarbigen Xöq finnen beit

unb bt ßüe, be fo oäl ©obes an ct)r ban tjemmt, ben

oUften Söl)n t)erföl)rt."

„Sßaber," rief 5)inrid) entfefet, unb feine i)änbe griffen

frampfl)aft na(^ ber 5rifd)!ante, unb feine Stimme

Sitterte, „id fegg bi, menn bu bat beift . .

."

„^ol't 3JluI!" bonnerte ber Sllte. „Äennft bu hat

oeerte ®ebot?"

^inrid) ftampfte mit bem tJuB auf ben 58oben unb

fd)toieg.

„Segg mi bat oeerte ©ebot mal I)erl" fagte ber

SSater falt.

^inrid) bife fi(^ auf bie ßippen unb fd)n)ieg.
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2)a erI)ob ftd) bcr SSotcr ft^röcrfällig unb trat bi(I)t

oor bcn 6oF)n I)in. 2)er ftanb aud) ouf unb fjotte bcn

2if(^ im JHücfcn. ©s mar in ber Stube in3n)ifd)cn gana

bunfcl gcmorbcn. 2)tc bciben, bie fid) gcgcnübcrftanbcn,

fal)cn ooncinanber nur bic Umriffc ber ©eftalt.

„6eg mi bat oeerte ®ebot mot I)er!" fagte ber 93ater

I)art unb feft.

„3(f bin feen Sc^oljung meljr/' ftiefe i)inrid) trofeig

heraus.

„Sd)oIjung ober nid), irf, bin 93aber, fegg unb befcl)I

bi, fegg mi bot oeerte (Sebot I)erl" n)iebert)oIte ber

23auer laut.

SDlutter ßoI)mann flammerte fid) an il)ren SOlann

unb fIeF)te mit gebrod)ener ©timme: „93ober, um
©ottes mitten, ga^ nic^ to mieb!"

„gro, lat mi!" fagte er barft^, fie oon \\ö) ftofjenb.

„3(t tett bet bree," manbte er \id) mieber an ben

6ol)n. ©eine ©timme bebte.

„Sen! —

"

Syinxiä) fd)mieg. 2)ie 3Jiutter rang faffungslos bie

i)änbe.

„Xmee! —" 2)ie ^anb bes 2(Iten fiel fd)mer auf bic

Iifd)ptatte.

2)a umfc^Iang bie 3Rutter ben ßeib i^res 6ol)ne5,

flel)te mit ^er3bred)enber ©timme: „i)inri(^, bo'tl ^e

is bin aSaber. So't mi to fieeml".

„3:mee unb..." miebcrI)oIte ber SSater. 2)a ftiefe

^inrid) t)aftig unb abgeriffen bie 2Borte t)crau5: „2)u

fottft beinen SSater . . . unb beine ÜRutter . . . ef)ren,

ha^ bir's mo^IgeI)e unb bu lange lebeft auf (Erben."
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„©ob," fagtc bcr 2tltc, etmas ruItQcr. Mas tft bos?"

^inrid) fd)tDic0.

„!De ertlärungl 9Bas— tft— bos?" tötcberI)oItc er

lauter.

„2Bir foUen Oott fürchten unb lieben," Ijolf bie SJlut-

ter mit flel)cnber ©timmc ein . .

.

„^a^ mir unfere Altern unb Ferren nit^t oerod)ten

no(^ ersürnen..." ful)r»^ittri(f) fort.

M(i)t oero(i)ten nod) erjürnen," n)ieberl)0lte ber

SSater nad)brü(fltd), „fonbern?"

„6ie in ®I)ren I)alten, itjnen bienen, fie lieb unb

roert galten," fd)IoB i^inrid) fd)neU.

„6ic in 6I)ren l)0ltcn — il)nen bienen — g e I) o r*

ä)en — fie lieb — unb mert f)oIten/' crgängtc unb

n)ieberI)oIte fcf)arf betonenb ber SSater.

„<3üi), min 5ung'," fefetc er etmos freunbli(i)er ^inäu,

ünb bie Spannung in feiner ©«ftalt liefe nad), „bu

xo^e^t bat jo gon3 gob. Silun gelje I)in unb tue bes»

gleid)cnl"

S)mnd) roanbte fid) unb ging mit fd)n)eren Sd)rittcn

3ur 6tube Ijinaus. Sabei ftiefe er in bem 2)unfel einen

6tuI)I um. JKit einem ^xad) ftellte er il)n roieber auf

bie 0üBe.

2ll5 er t)inau5 mar, fagte SSatcr ßoI)mann, tief auf»

atmenb unb mit bem i)emb5örmcl ben ©(^meife oon

ber 6tirn a)ifd)enb: „2ld), aJlubber, mat mutt 'n an

finc Äinner belemen!"

„aic^jajiia/' feufjte fie, „lüttje Dinner lüttje Sorgen,

grote Dinner grote Sorgen." ^

©r entjünbete ein Streid)l)ol3 unb ftedte bie ^änge«
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lampc on. Stis i^rc Stugen firf) an bas ßid)t gen)6f)nt

fjQttcn, faF)cn fic ctnonber an unb crfd)racfen. 2Btc

f)atte btefe ©tunbc il)re Oefic^tssüge ücränbcrt! 2(bcr

fie fprad)cn ntrf)t borübcr.

93atcr ßof)monn fud)tc ftd) ©(^reibgcug unb ^opter

unb fefete firf) 3um ©d)reiben nicbcr.

„ßat bet morrn fröb/' bot bte S^rau. „2)u bift oon*

abenb to upgcrcgt." .ß

„SBas bu tun millft, tue bolb/' antwortete ßoI)mann

mit feiner SSibel. „!Dat 9fen mutt fmäet meem, fo*

longc 05 't bitt is/'

„6<f)0Ö i(f nid) leetüer fd)rieu)en?'' bot fie micber.

„%d^ moi," fogtc er borfd), „b^^r mutt bütfd) oer«

bonnelt meem. 9i ijronslüe mott fo mot nid) bütlid)

gcnog."

Unb er fdjrieb mit feinen ftofigen, fteilcn 25ud)»

ftoben:

.©ecbrtes gräuicini"

— Sie unermüblidie ^ormonifomufif 2)tebri(^s ouf

bem i)ofe ftörte ibn im 3^a(^bcnfen. „3e oermudtc

Senget!" fogte er, morf bie geber bin, rife bos IJenfter

auf unb rief binous: „Sierf, menn be ole Subelee nic^

glicfs upbört, fom id bi up 't ßebber." aJlit einem

greulid)cn ajü^ton erftorb bos ßieb oon bem guten

3Ilonb, ber fo ftille burcb bie Slbenbmoüen gebt unb

bem aRenfd)en 3U ©efüble bringt, \i(x^ er obne Slube ift.

Unb nun fonnte Sßater ßobmonn ungeftört folgen»

bes 3U kopier bringen:

„2)ie ^Qore ftebcn mir 3U Serge, menn id) boron

benfe, mos ber 3unge uns bo eben gefogt \)<it SoB
9. Spedimann, $eibet)of £o()e. 12
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Sie, tDO bod) eben crft ^t)v 93atcr tot ift, auf folrfie

©cbontcn fommen tonnten, mer l)'dtti bas gebotet!

Safe mir, inbem mir Sie aus d)riftlid)cm SDlitleib unb

35arml)er3igteit in unfer ^ous aufnoI)mcn, eine folt^e

6 d) I a n g e on unferem SSufen roärmten, bas fonnten

mir nic^t al)nen. Sas 5BIut tod^t mir, inbem id) bie«

fcs fdjreibc. Unb nun moUte iö) 9l)nen man eben

fd)reiben, ha% ta natürlich ni(i)t5 aus mirb. 6ie müf*

fcn fid) foId)e bummen ©ebanten ein für allemal aus

bem ^op fd)Iagen. 3c^ bin ber 93ater oon meinem

6ot)n unb 3I)r JBormunb, unb bies ift mein fefter,

unoeränberIid)er SBille. SSBenn 6ie aber fonft

mal eine pafelid)e Partie mod)en fönnen, miti ic^ als

SSormunb gern meine ©inmilligung bagu geben. 3n

ber 5)offnung, ha^ biefe 3cilen 6ie bei guter ©efunb«

I)eit antreffen, ?

3I)r Jßormunb

5ürgen (ri)riftoffer ßoI)mann,

aSoU^öfner."

i

!Das SGBort „Sdjiange" I)atte er hoppeü unterftrirfien.

2)er biete Strit^ unter bem feften unb unabänberlit^en

aSBUIen lief in einen Äleds aus, fo ha% er ber Äcule

eines SGBilben glid).

2(Is er biefes 6d)riftftü(t oerfoBt l)atte, fegte er fid)

am Sufeboben mit ber ^anb ein 5)äuf(^en 6anb 3U«

fammen, fd)ob bas Rapier barunter unb liefe bie meifeen

Äörni^en über bem milben Schreiben einen tieinen

Zan^ ausfül)ren. 2)ann fd)nippte er bie ©efdjmärsten

mit bem 3cigefingcr baoon.
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grau fioI)mann f)atte ratlos feinem Zun äugefe^en.

2)aB ber Srtef beutlid) unb beutfd) ausgcfoncn toar,

I)otte bic grimmige entf(^Ioffenf)eit feines ©efic^ts unb

bie fd)roffe, furse SSemegung feiner i)Qnb beim ©^rei«

ben, Unterftreirf)en unb ®intau(f)en in bie linte i^r

gefagt. 9^un ftredte fie bie ^anb aus unb fragte fanft:

„SSaber, fdjall itf ben Sreef ni(^ mal tefen?"

„Sflee, fjro," fogte er fürs, „bar fummt nij bi

I)erut/' tat bas ©d)reiben in einen Umf(^Iog, fc^rieb

bie 2(breffe barauf unb ftedte ben Särief in feine Za\6)e,

um ifjn am anberen SWorgen eigenl)änbig bem 5Brief»

boten 3U übergeben.

„Soo," fagte er, inbem er erlci^tert aufatmete, „nu

roilt id nod) *n ^iep fmöfen. Se 6a! I)arm mi erft

mot mebber in Slic^tigfeit."

6r ftcdte feine pfeife an unb qualmte mä^tig.

2tber nad) ein paar Sufeenb 3ügen fteltte er fie in bie

(Bde. Sie moltte il)m nic^t f(^metfen.

(Er naijm bie Leitung aur ^anb. ©ein 2tuge fiel

auf bie „^ofna(^ri(^ten aus ©munben", bie i^n immer

befonbers intereffierten. (Sr begann 3U lefen: „Seine

Äöniglidie S)o^eit ber ^ergog ^aben . .
." 2lls er bis

3um <Biv\ä) ge!ommen mor, mufete er nidit, ob ^od)'

biefelbe einen (Bemsbod gefd)offen ober eine Steife

unternommen Ratten ober roas fonft, unb er oerfpürte

auc^ feine ßuft, oon oorne ansufangen, um fi^ ju oer»

gemiffern. ®r fc^ob bas Slatt 3urü(f, ful)r \id) mit ber

^anb über bas (Befict)t unb fagte: „3(f bin möe, id

gol) to aSeb."

Obne eine 2(ntn)ort abgumarten, er^ob er fi^ fd)mer»
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fällig unb ging mit oerbroffencn Srf)ritten in bic an«

ftoBenbe S^ommer. |

2ll5 er bie 6tubc oertaffcn l)atti, tat Ttntter Qof)'

mann einige ©cufaer: „Stt^ja! 2td)iaiiia!"

Sie Iaufd)te nad) ber Kammer I)in. 6d)U)er liefe i\)x

ajlann fid) in bas Sett fallen. 2)a 30g fie bie ^an»

toffel aus, \ä)lxd) auf ©otfen burt^ bie 6tube, iJffnete

bie Xür, I)uf(^te über bie Siele unb ftanb oor ^in«

rid)5 Äammertür. Wit angel)altenem 2ttem F)orc^te fie.

Kein ßaut liefe fid) oerne^men. 6ie oerfut^te, bur(^

bas 6(^IüffeIIo(^ 3u blicfen. 2)as ßid)t mar gelöfd)t.

2)a öffnete fie leife unb trat in bie Kammer.

„Syxmid)" fagte fie im glüftertone.

„aJlubber, bift bu bat?" fragte eine mübe, tonlofe

Stimme.

„3a, min befte 3ung, id mutt bi bod) gobe Stacht

feggcn." Sie I)atte fid) an bas IBett getaftet, fefete

fic^ auf ben 9lanb unb fud)te bie ^änbe il)re5 3ungen.

2II5 fie biefe gefunben I)atte, mobei er il)r nid)t im ge»

ringften entgegentam, legte fie bie grofeen, breiten 2)in=

ger nebeneinanber auf bie SBcttbede unb fing an, fie

mit xf)xm tieinen, garten Rauben 3U ftreid)eln, erft

immer Don oben nad) unten, bann eine SBeile oon ben

gingcrfpifeen bis an bie ^anbrnurjel, erft fd)n)eigcnb,

bann mit Kofemorten xf)n anrebenb: „3Jlxn gobe ^in»

ri(^ . . . min arme 3ung . . . min lütt i)eini . .

."

Sem grofeen Sungen tam eine (Erinnerung an bie

frül)efte Sugenbseit, als er no(^ (lein, unb bie Heine

Sölutter für il)n fo grofe gemefen mar ... 2)ie 2Jlutter

mad)te il)n I)eute aud) mieber 3um Äinbe. STber an«

180 1

itrii*' skj



bers oIs bcr 93atcr mit bem otcrtcn ©ebot unb ber ge«

botttcn Souft. Cr fül)lte, roie ein iDarmcr Strom il)m

3um ^erjcn brang unb fogte bemegt: „3a, SJlubbcr,

bu bift gob. 2)u bift jümmcr gob mit mi man." 2)a«

bei f)kit er nun ifjre ^önbe mit marmem Srutf um»

fc^Ioffcn.

„Unb glöm mt, min ^artensjung, SSaber is of gob

... ©in Äopp... SBot 's botl?" unterbrad) fie fid)

plöfelic^ angftooU, unb ^inric^ fül)lte iF)re ^änbe in

ben feinen aittern.

2)rouBen ging eine Zur.

„Of), f)e fod)t mi," fagte fie bebenb unb fprang t)om

Settranb auf.

„ajlub—bcrl" \d)allte es burdjs i)au5.

„2Bat fang itf armes ÜJlinfd) an?" jammerte fie.

„ajlubber," fagte S)inxid), fie an ben ^änben, bic

er nod) immer fcftfjielt, miebcr auf ben SBettranb gie»

^enb, „mos rul)ig, t)ier fummt f)e oanabenb nid) ^cr."

6ie I)ord)ten. Über bie Siele fi^Iürften ^ol3fc^uI)e.

©ine 3:;ür f(^Iug 3U. 2)onn mar es mieber ftill.

9Jlit einem tief ^erauffommenben 2td)iajija beruf)igte

fid) bie 3Jlutter, ftreid)elte mieber if)re5 i^inric^ ^änbe,

unb if)n mieber mit bem ^ofenamen ber erftcn Äin»

beriaf)re anrebenb, fagte fie: „^eini, min lütt S)üm,

nid) voaf)v, hu beift't bin ol 2Jlubber to ßcem, bat bu

nafigimft?"

„SDlubber, id fann bi oanabenb nij feggen. SDli is

fo froiemelig in be Äopp unb fo eng üm't Syavt. SBBi

möt bar mal ömer flapen."

„3a, bat is moU hat SSefte ..."
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„SJlubbcr, benn gal) of mon l)en."

„Unb fd)all icf Söabem xoat oon bi ht\ti\iinV

„S^lif, gor mjl" fagtc i)tnrid) bumpf.

Sic crf(^ra! über feinen Xon unb rief oeratöeifelt:

„Djunge, 2)iungc!" Wfeli(^ warf fie \\d) über i^n

unb füBte tl)n l)eftig. Stuf ber 6tirn, ben Slugen, bcn

SBangen, bem SJlunbe brennten bem Sungcn il)re

I)eifeen Äüffe. 6eit jenem 2(ugenbli(f auf ber bäm«

memben Siele, als ber i)eimfel)renbe fie in feine Slrme

fd)IoB, Ratten SDlutter unb ^inb fid) nic^t mieber getüfjt.

(Enblid) raffte fie ficf) ouf, legte iljm lei^t bie i)anb

auf bie 6tirn, fagte: „S'lu flop mon gob, min Äinbl"

unb toftete fid) 3ur Zur I)inaus.

9n ber SBoI)nftube löfc^te fie bie ßampe unb trat

oI)nc ßi(i)t in bie S(^Iaf!ammer.

„58ift bu bi ^inric^ man?" fragte eine I)arte Stimme.

„3ea/' fagte fie fleinlaut, mie mit böfem ©emiffen.

„liat voör of nid) juft nöbig, ben obftinotf^en

95engcl naI)toIopen," brummte es surüd.

Sie ermiberte nid)t5 barauf, frol), ba^ bie Sad)e fo

gnäbig abgelaufen mar.

9'lad)bem fie fi(^ geräufd)Io5 ausgefleibet I)atte, legte

fie fid) nicber unb 30g bos mit ßo^er ©änfefebern ge'

ftopfte !bedbett über fic^. SIber balb richtete fie fid)

mieber auf unb f(Rüttelte bie iJebern 3urüd, bie t)eute

abenb eine ftidenbe ^i^e entmidelten. Unb nun fing

fie an 3U grübeln, auf bem Slüdcn liegenb unb mit

offenen Slugen in bie iJinfternis ftarrenb. (£5 \d)iuQ

f)alb 3cl)n in ber Stube, unb nac^ langen f)albm Stun*

ben, bie je meiter in ber dlad)t befto enblofer mürben,
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prtc fic bic S5ßonbuI)r fc^Iagcn — 3el)n . . . f)aib elf . .

.

elf . . . Ijalb atDÖIf. — Aura oor 2RittcrnQ(^t frogtc fie

leifc nad) il)rcm aJlann I)inübcr: „93ober, flöppft bu?"

©in furjcs SSrummen raar bic 2(nttDort.

®cgcn ^atb eins mertte fie an feinen 2(tem3ügen,

baB er eingefdjiafen mar.

Dumpfe, unoerftänblidje ßaute unterbrad)en ptö^Iid)

bie nö(^tlid)e ©tiße ber Kammer. Sie grübetnbe %vau

erfd)raf. SBenn il)ren SOlann etwas ftarf bemegt ^atte,

rebete er im 6d)Iaf baoon. Sei il)rem rul)igen Seben

mar bas aber nur feiten oorgefommen; bamals nod)

ber 5Rcirf)stagsir)af)I, unb fonft nod) smei* ober brei»

mal in ben 3af)ren ber ®I)e. Unb nun f)ord)te fie

ängftUd).

„^inrid) . .
." gurgelte ber 6d)täfer. 6ie griff fid)

nad) bem bergen unb Iauf(^te, fic^ nöljer Ijeranlegenb,

mit offenem 5Dlunbe.

„Schorfe, min arme 6d)orfe/' fam es nun gang

beuttic^ über bie ßippen bes 6(^Iafrebenbcn. Unb

if)re (Bebanfen flogen über bas meite SBeltmeer gu

bem oerfommenen Sileugorfer 2)rofd)!enfutf(^er, ber

einft als ©rofebauer auf einem ber fd)önften i)eibel)öfe

gefeffen Ijatte.

ßängere 3cW fd)mieg ber Sd)Iäfer, unb bas ßau»

fd)en ber ^rau oerlor an ©pannung.

?ßlö^li(^ fragte er in angftoollem, bringenbem Jone:

„^inrid), Syinvid), wo mullt bu I)en?"

2)a lief ein ©raucn burc^ SÄutter ßoljmanns 6eelc.

^od) einmal mad)ten i^re fid) oermirrenben ©ebanten

bie Sfleife über bas grofee 9Baffer, mit il)rem i)inric^.
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Unb ha umsoQ ftc^ bcr i)immet mit fdjtoarsen SBolfen,

unb ber Sturm I)eultc, unb bas 6d)iff f(f)tDonftc mic

eine 9^uBfd)aIe in ben SSßellentälern, unb bie aBeUen»

berge türmten fid) riefen^od) — bie Sd)tlberung eines

6d)tffbrud)5, bie fie cor oielen, üielen 3al)ren, ols

^inb, einmol gelefen fjatte, taud)tt mieber aus ben

3Iiefen ber 23ergeffen!)eit empor — plöfelid) foF) fie

S(f)iff6trümmer, mit bm SBellen ringenbe SD^enfd)en,

unb einem fd)aute fie ins (Befiti)t, ta mar's if)r 5)inrt(^,

bo fd)rie fie Quf, griff fid) on ben ^opf unb mertte,

ba^ fie qus einem müften ^atbtroum crroad)t mar.

Sflein, ©Ott fei 2)ant, i^r 3unge mar ja nod) auf bem

fcften Sonbe unb mit if)r unter einem liad).

2tber nod) immer mar bie S^rage bcs 6d)Iäfer6 mit

bem bringenben, angftooHen Jone: „i)inrtd), mo toullt

bu I)en?" in il)rer 6ecle, unb mieber I)orc^te fie. 5^i(^t

mel)r ouf ben on il)rer Seite, bcr jcfet onfing, einen

6id)cnoft burdigufögen. S^lcin, tjalb aufgerichtet ftelltc

fie H)v Dl)v auf bie 2)icle ein. Db bort nid)t Sd)ritt€

I)örbar mürben, bie feften, moI)Ibe!annten 6d)ritte i^res

jungen, bie sur %ür Ijinaus oerfc^minben mollten?

5Jlcin, bafür t)atte er feine 3Jlutter gu lieb, ^ord)! Sßas

ift bas? ©in Oeräufd) oon ber Siele I)er. 9lun ift es

ftill. !Da ift er mieber. 3a, ber Sunge gct)t. Unb fie

fliegt aus bem ^ett unb tappt fid) an bie Kammer»

tür unb toppt fid) an bie Stubentür unb I)ord)t mit

angehaltenem 2ttem unb ftürmifd) tlopfenbem ^erjen

auf bie Siele ^inous. 2)ort ift es gang ftill. — i)alt,

ba ift ber Xon mieber! 2td) fo, bas ift's gemefen. Cine

^ul) reibt fid) an bem Stattbaum, mobei il)re Letten
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flirren. Die fül)le ßuft, bic fid) burd) bie leichte Sflod)t=

tieibung an il)rem ganzen Körper fü{)tbar mo(f)t, I)at

fie 3U fid) felbft gebrad)t, unb etmas ruijtgcr legt fie

fid) nieber,

Unb nun, nad)bem bie oertüorrencn 2Ingftgefüf)Ie

gefd)n)unbcn finb, !ommen bie ©ebonfen mieber, bie

fragcnben, quäfenben ©ebanfen. SBorum Ijattcn fie

fid) bes 9J?äbd)en5 aud) angenommen? 2td), bas mar ja

einfa^ ©f)riftenpflid)t gemefen. 2öarum I)atte fie ol6

aJlutter bie Stugcn nid)t beffer oufgemad)t? 2[d), es mar

if)r jo aud) nid)t bas geringftc oufgefallen. 5Barum

f)otten fie bie beiben allein gum 5Baf)nI)of fa!)ren laffen?

2Barum? 2Barum? SBarum? Unb biefc quälcnbcn

SBorums maren lauter mtlbe SBellcn, bie nun fie felbft

als eine arme ©d)tffbrüd)igc cinanber gumarfen, unb

fie fül)lte if)rc ^raft ermatten unb i^ren ^opf fid)

oermtrren. Sa ptö^lid) gcmal)rte fie einen fjelfen in

bem milben Söellengemoge, unb mit ber ^raft ber

SSergmeiflung flammertc fie fi^ an il)n an. Seife be=

megtcn fi(^ i{)re Sippen: „ßceroe t)immlif(^e Sober,

mäs uns arme Sünner gnäbig. Tlat Sjinviä) finen

I)arben 6inn mee! unb f)clp bot oerlatene 9Baifen!inb,

bat fe em üergitt . . . unb bat fe balb 'n goben Tlann

triggt . . . fe oerbeent bat unb f)ett'n bäten ßecme unb

6ünnenfd)ien nöbig... hat fe nic^ fo alleen bör't

Qeben gal)n mutt, oan frembe Süe I)en unb l)er ftött . .

.

2)u bift jo unfe 23aber unb mi fünb bine Dinner, unb

]d)'6t bi aUens fcggen, mat uns fo fmar up'n garten

ligt, unb bu mullt uns pren, um 3efu 6;i)rifti, beines

lieben SoI)nes millen. 2tmen."
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2)ic SorgentDellen gingen t^r jefet nur nod) bis an

bic Änic. i

Unb mteber bemegtcn ftd) letfe tf)re Sippen: „SSoter

unfer, ber bu bift im ^immel." Unb als fie firf)

f(f)Ioffen mit ben SBorten: „2)enn bein ift bas 9leid) unb

bic Äraft unb bie i)errlid)feit in (Emigfeit, Stmcn,"

ba netten bie 9BcIIen nur nod) if)re Süße. Unb es

mar, qIs ob eine ftille, unfi(i)tbore 9Kod)t leife bic mil=

ben 3Bogcn glättete, ha^ eine grofee 6tiIIe marb. Unb

es mar, als ob eine grofec, linbe, mci{i)e 5)onb aus bem

Sunfel ber 3'lad)t I)ernieberIongtc unb bie brennenbcn

Slugenliber fanft foBtc unb mit fanfter (Bemalt niebcr=

30g. ®in paarmal riß eine mibcrftrebenbc Kraft fie

no(^ micber in bie i)öl)c, aber bann fiegtc bie fanfte

(Bemalt, unb bic groBc, mcid)c Syanb lag linb unb Ieicf)t

auf ben gef(f)Ioffcnen 2Iugcn. 2)a f)atte 9Kutter ßot)«

mann JRufjc. ^

Unb i)inri(f)? — 2lls bie 5mutter fid) an fein 58ctt

taftete, I)atte er ftumpf unb bumpf bagcicgcn, bic i)änbc

unter bem Kopf gefaltet. Dafe er bem 93atcr gegenüber

einen frf)mcren 6tanb I)abcn mürbe, Ijattc er ja er*

martct. 2tber nid)t, baB ber il)n feinen Stugcnblirf

mürbe gu ©orte fommen laffen, bamit er benen, bic

iljm am näd)ften ftanben, fagen fönnte, mas nun fein

ganges ^ev^ erfüllte. 3lid)t bas tjatte er ermartet, bofe

fein JBatcr il)n, ben günfunb3man3igjäl)rigen, mit bem

I)öd)ften, I)eiligftcn Slnlicgen feines ^cracns bcl)anbcln

fönnte mic einen 6d)uljungen, ber burd) förperlid)c

©croalt 3um ©cI)orfam geämungen merbcn mufe. ^e%i,

nod)bem bas alles mic ein fd)re(flid)es ©emitter über
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if)n baI)tngebrouft tDor, fül)Itc er fid) tüte ott Selb unb

6celc 3crf(f)Iagcn. dt f)atU feine ©Item unb feine

Heimat me^r.

Unb bann mar bas SOlütterlein an fein 25ett gefom»

men, I)otte marme, liebe SBorte gefpro(^en, f)atte feine

^änbe gcftrcirf)elt unb feinen ajlunb gefüfet, unb ha

voafs if)m roorm unb meid) ums ^er3 gemorben. 3a,

eine SIJl u 1 1 c r f)atU er nod). Unb bann mar mofjl nidjt

altes oerloren. Sann fonnte fid) nod) alles gum

©Uten menbcn.

Unb nun ftritten fid) mieber in t{)m bie bciben

Stimmen, bie bamals auf ber ülüdfa^rt Don ©Ubingen

3micfprod)e miteinanber gcl)alten I)atten. Stber in bie=

fen bunflen 9'lad)tftunben, bie unenblid) träge ba^in»

fd)Ud)en — S)mxxd) f)ätte nie gebad)t, ba^ eine ^ad)t

fo lang fein fönnte—, I)atte bie Stimme, bie oon aufeen

I)er fam unb immer nein fagte, bas grofee SBort, unb

bie anbere aus feinem Xiefinnerften mürbe immer ftein»

lauter. 2tber gegen aJlorgen manbte fi(^ bas 95Iatt. 2lfs

bie enge Kammer ]i6) mit jungem ßid)t füllte, als bie

junge 6d)malbenbrut über ben fjcnftern— es mar fd)on

bie 3meite bes Sommers — 3mitf(^emb unb ft^ma^enb

il)re S'Iugübungen begonn, ha mürbe bie oorlaute

Stimme befd)eibener, unb bie anbere fagte 3UDerfid)tIic^:

„Kopf I)od), i)inrtd) ßof)mann! 9lid)t manfen unb

nid)t meid)en! (£s muB fi^ alles 3um beften menbcn."

Sa ftieB er bie Sede mit ben Süfeen t)on \id), fprang

ouf, fleibete ]id) fc^nell an unb ftieg 3um genfter

I)inaus. Sen ^of I)inter fid) laffcnb, ging er in bie

nebeluml)üllten SSßiefen, 3U bem Kolf unter ber
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6d)Icufe, too er naä) f)d^m 6ommcrtagcn 5u bobcn

pflegte. (Bx begann ftc^ aussufleiben. Um il)n fämpf«

ten bie Sflebel mit ber SOlorgenfonne um ben log. 3n
bem SBBiefentalc Ijatten fie nod) \f)ven ftärfften 9'lü(fI)olt.

Sfts er nun bos le^te Äletbungsftüd t)on fid) geworfen

I)otte, fal) er plöpc^ feinen Körper mei^ üufleud)ten.

2)ie Sonne I)atte gefiegt. ®Iüt)enb in Urft^öne ftanb fie

über einer fernen ^eibel)öl)e, unb bie gef(i)Iagenen ^eere

ber 9'lad)t maren in oollem fRüd^uQ. Sa tauchte er

bie Slugen, bie fo lange in bos \6)waxie Dunfel ber

Slorf^t geftorrt Rotten, tief in bes 9JlorgenIid)tes Scuer»

gluten, unb bann liefe er bie geblenbeten SSIitfe an

feinem im jungen Siebte leuc^tenben, jugenbftarfcn

Äörper, bes Sd)öpfers aReiftermerf, I)inabgleiten, unb

bie trüben 9'lad)tgebanten floljen mit ben Silebeln baoon,

unb fein ganses 2Befen burd)ftrömte mic ein feuriger

Strom ein I)oI)e5 ßebensgefül)!, ein ©efü^I grcnsenlofer

aSermunberung, tJreubc, Äraft, Slnbetung.

2tu5 bem Kolf fprül)te ein Siamantenregen empor. (Sr

l)atte fid) mit einem S^opffprung ins SBaffer geworfen,

bas nun mit eifiger Äü^Ie mie ein cifemes SSanb fi(^

um feine ©lieber legte. Stber burd) fräftige Sd)n)imm«

betocgungen befiegte bie ßcbensmärme bes jugenb«

Iid)en Körpers bie ftarre Kalte bes (Elements. 2tls er

nad) einigen SJlinuten mieber ans ßanb ftieg, fd)ütteltc

er bie blinfenben Siiropfen oon fid) unb fleibete \id)

fc^nell an. Sann ging er mit feften Sd)rttten nad)

^aufe unb ma^te fid) an feine 2lrbeit, mie jeben

aJlorgen. 2)ie Sienftboten, bie il)n fc^eu oon ber Seite

mufterten, mer!ten il)m nid)ts SSefonberes an.
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Um bic gcn)oI)ntc 3ctt ocrfammcite ber SSatcr bie

^ousgemeinbe jum ^Jlorgcnfcgcn. <Bd)m brütftc fi(f)

einer nad) bcm anbern in bie ©tube, unb oerlegen tlang

ber aJiorgengruB. 6onft, wenn ber SSauer feines

I)el)ren Slmtes oIs ^auspricfter waltete, bcn neuen Siag

burd) ©ottes SGßort unb ®ebet 3U lüeifjen, flang feine

©timme feierlid), roie oolte, tiefe aJlorgenglorfen. ^eute

morgen, mie er bie 2Borte fo I)oftig fjerunterlas, flap»

perte fie u)ie ein asied)feffel. SBeim SSaterunfer oerga^

er eine ber Sitten, ©s mar bie fünfte.

2)ie brei SDlenft^en, meldje biefe lange, bonge Stockt

bur(f)träumt, burdigrübelt, burd)betet Ijatten, !amen mit

(einem Söort auf bas (Sefdjefiene 5urüc(. 2tber es

ftonb 3mifd)en if)nen. Sie 2(ugen fjotten einen anbe»

ren SSüd, bie ©timmen einen anberen Klang, bie güfee

einen anberen ®ang als geftem unb oorgeftem. ^S^i'

f(f)en ben fersen mar eine Ätuft geriffen. SoJCir

ajlutter» unb tJrauenliebe fann unb fann, fie 3U über*

brüden. SIber fie fanb md)t, mo unb mie fie bie

SSrüden fd)Iagen fönnte.

2IIs ber SSaucr an feine 2(rbeit gegtingen mar,

fud)te grau ßoI)mann fid) Xinte, geber unb ?ßapier

unb fing au(^ an gu ft^reibcn. Ud), bie geber moUte

gor nid)t. 3mmer mieber t)o(te fie fi(^ in bem Rapier

feft. ©eit S)mnd) oon ben ©olboten surüd mar, Ijotte

fie (einen aSrief me^r oerfo^t, unb oud) bomols mußten

bie Stniogen in ©eftolt oon SBürften unb ©c^in(en

meljr fogen, mie treu fie es meinte, als bie poor orm=

feiigen 3^il6n bas oermo^ten. Gnblid) brot^tc fie ober

in liegenber, gitteriger ©cfjrift unb ni^ts meniger als
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parallelen JReifien bod) eine 2(rt 58rief auftanbe, bcr,

t)on einer Slnaa^I ©ünben gegen ^errn oon ^uttfamcr

gereinigt, folgenben 2BortIaut I)atte:

„allein liebes, gutes Äinbl

aWit 6d)mer3en ergreife id) bie 0eber. 0, was

^aben mir geftern für einen Stbenb gel)abtl Unb biefe

^ad)t ^ahe id) beinahe fein 2tuge 3uge!riegt. aiimm

es SSater nid)t für ungut, roenn er Sir mas gef(^rieben

I)ot in feiner fd)re(tli(t)en 3ornig(eit, mas nic^t gut ift!

2tber 5t)r beiben müßt &ud) oergeffen. ©onft paffiert

ein Unglütf." I

^ier I)iclt fie inne unb fa^ nod)benfIid) oor \iä)

^in. 2)ann ftanb fie auf unb nal)m bie Sibet oom

SSßanbbrett, in ber fie eine S^itlong blätterte. Sorauf

nabm fie mieber bie lieber unb fc^rieb: „ßies in

Seiner 5BibeI, hk id) 2)ir gefd^enft I)abe, Cpljefer 6,

aSers 1 bis 31

3n ber ijoffnung, ba^ ©id) biefe S^iim bei guter

®efunbl)eit antreffen

Seine betrübte ^ßflegemuttcr."

6ie las bie !Seilm mit feud)ten Stugen not^ einmal

burd) unb fcfete bie (Jeber 5um brittenmat on, 5u einer

„9'lad)fd)rift.

gür Seinen lieben 23rief fottft Su aud) oielmals

bebanft fein. Sein golbenes ^ers ^at S)inrid)" —
biefen S^lamen burd)ftric^ fie unb mad)te if)n untefer»

lid), bas „I)at" oerbefferte fie in: „f)ahm" — „Iiaben

mir lange gefu(f)t, ober nid)t gefunben. SBenn erft

alles mieber in JHiditigfeit ift, freute id) Sir mal ein
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neues. 2)a5 folt ebenfo fd)ön fein mte ^oftors ©ertrub

if)t5, mos fie neulich 3um 58efud) ^ier um Ijatte.

2)ie Obige."

6ie mar fro^, für il)re ©piftel einen fo ft^önen,

tröftlid)en 6d)Iu6 gefunben 3u I)oben, unb liebäugelte

orbentlid) mit ber Sflat^ft^rift. Sei ber Erfüllung il)res

a3erfpred)ens, noI)m fie fid) oor, foUte es if)x auf einen

laier mel)r ober meniger gar nid)t anfommen. SBenn's

nur erft fo meit märe!

STut^ biefer Srief mies einen ^lerfs auf. 2)er fa^

aber md)t aus mie bie Äcule eines Snbianers, fonbem

mer moUte, fonnte in il)m oielleic^t ein blutenbes ^ers

crfennen. 2)ie 2^inte mar mit einer auf bas ?ßapier

gefallenen Xräne in eins gefloffen.

3u berfelben 3eit ri^ ^inrid) I)inten im ?ßferbc=

ftalt ein SSIatt aus feinem S^otiabut^ unb fd)rieb mit

bem SSIeiftift ben Slnfang eines ©tammbut^oerfes bar«

auf unb ben ^eljrreim eines ©olbatenliebes:

„25onner fann bie fjelfen fpolten,

Stber unfere Siebe nid)tl

SSir I)alten feft unb treu sufammcn,

i)cpp l)epp I)urra!

Sein ^inric^."

2lud) er las bas ©efc^riebene nod) einmal burd). ©in

gel)ter mar ni(f)t barin, beffen mar er fid)er. Unb

fd)lan! unb fd)neibig maren bie fleinen unb bie großen

5Bud)ftaben auf bem ^apierd)en in Stei^ unb ©lieb

aufmarfc^iert, mie 6olbaten mit iljren Offizieren auf

bem ^afernenl)of. 2)as foltte feiner fagen, boB bies
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ein SSQucrnjungc gcfd)rieben t)attc, ber beffcr mit ber

tJorfc als mit ber Sebcr um3ugel)cn t)erftel)tl

6r barg bas 95Iatt in bcm umgefc^rten ^uocrt

einer Ianbu)irtfd)afttid)en !Dru((fa(i)c, bcm er t)orF)er

bie Stnpreifung einer berül)mten ^tterfalfmarte ent«

naijm. 2)abei bod)te er mel)mütig Iäd)elnb on ^in*

fcns (Sretfd)cn, bie i!)m bicfcn als 3JlitteI jur Steige*

rung ber t^refeluft unb ber ^od)enbitbung für bie

SSorftenträgcr fo marm cmpfoI)Ien I)atte.

2(l5 ber alte Briefträger ins ^aus fam, lub SJlutter

ßoI)monn il)n gu einer Stoffe SIcifd)brüf)e in bie Äüd)e.

2)abei ftedte fie il)m I)eimU(^ einen 58rief gu. 2(Is er

bas ^aus oerlieB, tDaxt^ti brausen ber 93auer auf il)n

unb 30g einen etmas sertnittertcn SSrief ous ber Xafc^e,

ben er il)m graoitätifd) überreid)te. hinter ber 6^eune

trat ^inric^ il)m entgegen unb brüdte it)m amei

3igarren in bie ^anb. aSermunbert blidte er ben

jungen SDl^nfc^en an. 2)a griff ber t)aftig in bie Za\ä)^

unb gab i{)m ben britten 25rief. 2)er Saufenb, mie

maren bie ßoI)er auf einmal f^rcibluftig gemorbcnl

Stis er einige ^unbert <5d)xitt com ^ofe entfernt

mar, las er im ©c^en bie Sluffdjrift ber brci i^m an*

Dertrauten Sd)reiben. dreimal biefelbe 2lbreffe, ein»

mal in grapitätifd)=ftol3en, bann in bemütig=liegenbcn

unb enblid) in fül)n'ftürmenben 25u(f)ftaben: 2ln tJräu*

lein Clfe ^licmife. ^m f)m\ Sa mar etmas paffiert.

Unb 23ater i)illermann, ber Vermittler oon fo oiel

greub unb ßeib, ©treit unb ^rieben, riet aud) fo

gicmlid) bas 9'lid)tige. 2lber, inbem er fid) eine oon

S)inv[d)5 ©onntagna^mittagssigarren angünbete, fc^üt«
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teltc er ben Äopf unb brummte oor fid) I)in: „2Bot

gei^t bat mi unb anncre ßüe an!" Unb ber ©cnior

ber Briefträger bcs Greifes, ber bolb brctßtg 3af)rc

bie golbenen ßtfecn trug, fprad) aud) mit feiner ^rou

ni(f)t oon ben brei Sriefen an bie glcirf)e 2(breffe.

S^ad) fünf Xagcn rief ber SSaucr bem Sllten, ber

toieber um bie gen)oI)nte ©tunbe ouf ben ^of fam,

gutgelaunt entgegen: „9la, |eftc mat?"

„!De 3eitun9/' fogtß öer unb reid)te tF)m bas SSIatt.

„3(f bin fo böftig/' fügte er Iiingu unbginginbosi^aus.

Sfls er in bie ^üd)e an ben SBaffereimer treten

moltte, I)ielt grau ßo^monn tf)n äurütf, fjicfe foUte

i{)m lieber ein ©las ^xid) I)oIen. Stis biefe ben IRüden

gemanbt Ijatte, gab er ber grau fc^neU einen 95rief,

bie if)n mit gitternber ^anb padte unb in i^rer Xaf«^e

oerfd)n)inben liefe.

SGßo mar benn blofe bie alte bumme Srilte geblieben?

5n ber 6tube mar fie nid)t, unb in ber Sammer aud)

niä)t, unb in ber beften 6tube aud) nid)t. ©nblic^,

bie 23ibel auf bem SBanbbrett f(^IoB nid)t gana, gmifc^en

i^ren ^Blättern lag bas unentbel)rli(^e ©eljinftrument.

2lber moI)in nun mit ber SriHe unb bem ©rief?

3m ^aufe mar fie um biefe ^dt nirgenbs oor ©tö»

rungen fidjer. Sa naijm fie ein Sörb^en an ben 2Irm,

trat auf hm i)of unb ftieg bie ei(^enI)ol3gefügte Sfufeen»

treppe 3um Speiser ^inan. 2)er ^Raum, in ben biefe

fül)rtc, mar mit einem feinen 2)uft oon 2Ba(^s,^ontg,

getrodnetem Obft unb ungeblei(f)tem ßinnen erfüllt.

2tuf einen 25alten bes lefeteren fe^te fid) SJluttcr ßol)»

mann, flemmte fid) bie Srilte I)inter bie DI)ren, erbrad)

9). 6pedmonn, §el5e&of £o))t. 13
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ben Umfc^Iag unb bcn Srtef oon fttf) f)ottcnb, fing ftc

Qix, folgcnbes 3u Icfen:

„ßtebfte, beftc ^flegcmutterl

©ine rcd)te 2Ruttcr fonn gegen il)r ^inb md)t lieber

unb freunbltd)er fein, oIs !Du gegen mid) gemefen bift.

Unb nun muß id) Öirmfte, auf bie fo oiel aufammen»

tommt, es gerabe fein, bie ben ^rieben unb bas ®IM
eures ^oufes ftört. STd), tonnte id) mid) bo(^ nod) ein»

mol an Seinem mütterlichen ijerjen ousujeinen, roie

ic^ es in ben fd)re(fli(^ften 6tunben meines ßebens

getan t)abel 2Iber mir finb einanber ja fo fern, bem

JRaum nod), unb ad)I jefet aud) moI)I bem i^erjen nad).

Unb ^ier ftel)c id) nun fo allein, ©s ift fein aJlenfc^ ha,

bem id) fagen fonn, mos mid) brürft, unb foH immer

ein vergnügtes @efid)t motten bei ber 2Irbeit, unb im

^er3en ift mir fo mef) unb fo munb —

"

2Rutter ßoI)mann I)ielt im ßefen inne, nol)m bie

oon Iränen blinb geroorbcne SSrillc ob, rieb fic in ber

blauleinenen Sc^ürje mieber btonf, trodnetc il)re

äugen, fefete bie SSrille mieber auf unb los meiter:

„2(d), boB es oud) fo meit f)at fommen muffen 1

Rottet 5f)r beiben, mein SSormunb unb Du, mid) 3um

25oI)nI)of gebrod)t, mie 3I)r erft moUtet, fo märe oUcs

gut gegangen. .Qinrid) unb ic^, jeber I)atte fein ®e^eim«

nis für fid) bel)0lten. 2lbcr nun muBte ber Sefud) fom«

men, unb ber S^ned)t mar nid)t ju ^oufe, unb mir

beibe mußten oHein nod) ©Ubingen fal)ren, unb bo auf

einmal, of)ne boB mir's eigentlich moltten, mor's I)er»

ous. — Su muBt ober ni(f)t benfen, boB bos fo auf
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einmal gcfommcn tft, in ben paar 2Bo(f)en, bie id) bei

(Sud) war, ober gar auf ber furaen galjrt nad) bem

Sa^n^of. S'lein, S)mrid) unb id), mir fennen uns fd)on

über jtDei 5al)rc. STIs id) 2)i(^ bomals b^\nd)te — es

finb juft amei 3at)re I)er, bie i)eibe blühte gerabe, roie

fic jefet toieber blü^t — ba tat iä) bos nid)t aus eigenem

entfd)IuB; Syinxid) I)atte mir gefagt, meil id) feine

97lutter mel)r ptte, foHte i(^ feine aJlutter einmal be»

fu(^cn. SEBir Ratten uns nämtid) gans anfällig amei»

mal im SBalbc getroffen. 3d) mar bamals ein bummes,

eigenfinniges, faules Sing, unb ha ^at ^inrid) mir

crft gefagt, mas aUes ju einem orbentIid)en Sölenfc^en«

(eben gel)ört, unb oon ba an bin id) eine anbere ge«

morben. Unb fd)on bamals I)abe i(^ oiel an if)n beuten

muffen, aber meil 2)u mir gefagt I)atteft, gmif^en

2)eImsIof) unb ßo()e fönnte feine gute Jflac^barfc^aft

fein, f)abe id) mid) in ad)t genommen, ha^ mir beibe

uns nid)t mieber trafen, unb id) {)abe aud) fein SBort

mieber mit i^m gefprot^en, bis bas fd)re(flid)e Unglütf

meines lieben 23aters uns aufs neue aufammenfü^rtc.

2(ber folange mir unter einem IDat^e bei (Sud) lebten,

I)aben mir außer über bas 2Better unb anbere gleich«

gültige Dinge nie miteinanber gefprod)en. 2tber bas

^euer, bas unfere ^eraen erfaßt I)atte, glimmte ftiH

unb f)eimlic^ fort, unb auf ber ga^rt nad) bem SSa^n^of,

ba auf einmal flammte es lid)texlof) auf."

SBieber ^atte fi(^ 3Rutter SoI)manns SSrillc getrübt,

unb fie mad)te eine ?ßaufe. 2)as mar fd)Iimm, gana

fd)Umm, baß bie (Befd)id)te fc^on fo alt mor. Sas f)'diie

fie nid)t geba(^t. 2td)iaiiia.

195



s^r^^" -f
•'''^ '^ vvf's?p«^f^^^^^!f^i

Siß las ben Sd)IuB öes ^Briefes:

n^e^i, noc^bem bas SBort gefallen ift, t[t es furcht«

bar fcf)a)cr, fi(^ fagcn 5u muffen, ha^ bas, mas bes

^ergens tieffter, nerfd)U)iegenfter Sßunf(^ mar, niemals

fein foU, niemals fein barf. 2tber (Sott ^at einem ja

fd)on Äraft gegeben, oiel 6d)mere5 gu tragen. 60 mirb

er fie einem too^l aud) nodj geben, biefes 5u über»

roinben. —
I

^d) miU md)t mel)r an ^inrid) benfen. 3d) mitt

mir jeben (Bebanfcn an il)n mit ©emalt aus bem ^er«

gen reißen. 5cf) miß nur no(^ benfen an aUe Siebe

unb ©ütigfeit, bie td) uon meinem lieben Söormunb unb

Don 2)ir, liebes SDlutterljera, erfahren f)abe, unb für

bie (£ud) in ©migfeit bantbar ift

6ure ge^orfame

eifc üliemife."

SWutter ßofjmann fd)ob bie Srille auf bie 6tirn

I)inauf, faltete bie ^änbe in tl)rem S(^oB über bem

SBrief unb fal) gebantenooQ oor ]iä) I)in.

Qajajija, bas arme ^inb mußte roirtlid) fdimer I)in»

burd). Sllles na^m ber Herrgott ifir, eins nac^ bem

anbem. Grft bie aJlutter, bann ben 93ater, barauf ben

i)of, unb nun äulefet aud) ben, ben fie fo lange I)eim»

üd) IiebgeF)abt ^atte. — f

^ier fam ein gang frember @eban!e unb mad)te fie

einen Stugenblirf bebenflic^. SBBar's töirfUrf) ber ^err»

gott, ber i^r ben fiiebften naf)m? SBBar's oielleit^t

nid)t fo, ba^ ber Herrgott if)r biefen gegeben t)atte für

bie Sieben, bie er it)r genommen, unb nun famen bie
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*0lenfd)en, um bcm armen ^inbc bos ^crrgottsflcfc^enf

gu rauben? Sfletn, nein, fo burfte man bie Sad)e

nic^t anfel)en. 2>ie eitern finb nun einmal bie ©teil«

Vertreter ©ottes für bie Äinber. 3)05 Ijatte nod) am
legten Sonntag ber ^oftor in ber Äinberle^re fo fd)ön

f(argema(^t.

eife mar gemife ein gutes Äinb. tJteifeig, umgöngU(^

unb gar nid)t ftolj. <S6)Qbi, bafe fie feinen 3ungen

I)attcn, ber ßel)rer mar ober ^5oftfd)reiber ober fo roas.

tJür fo einen märe fie eine. 2)a mürbe fie als SWutter

fofort il)ren 6egen geben, unb SSatcr am ©nbe auä).

2(ber für ben ^Slteften, ben ^oferben, pa^te fie nid)t.

2BirfIi(^ ni(^t. 2)afür mar fie oiel 3U fein, ©ine

SSauernfrau? SDlutter ßoI)mann fd)üttette traurig ben

Äopf. 9'lee, nee, bie fa& ba nic^t in. Ser ©rbe oon

SoI)e muBte auc^ eine I)abe, bie etmas mjel)r um unb

an f)atte. 2)ie mufete burd) i^r ^eiratsgut bem ^of

bas mieber anbringen, mas burd) bie STusaaljlung an

bie jüngeren Äinber mal oerlorenging. 2)enn bie vooUte

man bo(^ aud) nid)t nur mit 9lod unb ^emb in bie

9BeIt ^inausf(^i(ten.

9la, ©Ott fei Sanf, bas aJläbdjcn mar ja fo meit

oemünftig. 6ie moUte gar ni(^t me^r an bie bumme
@efcf)i(i)te benfen. 6ie fci)rieb ja aud): Sure geI)or»

fame ©Ife. —
SBenn nur ber Sunge auc^ fo oerfiänbig fein molltc!

6s maren ja ft^on fünf Xage oergangen feit bem ftür«

mifc^en STbenb unb ber fd)redüd)en 9'lad)t, aber ber

alte mar Einritt) nod) immer md)t mieber. SBo^l tat

er feine Slrbeit mie immer, unb no^ geftem abenb beim
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3ubettgcl)en ^atte ber 93atcr gemeint, er toare bod) nur

einmal ein fifer SSengel. STber er pfiff fein ßieb unb

rQud)te feine pfeife unb fagte fein SBort, bos man
nicf)t mit fragen t^erausjog.

SDlutter fioI)mann I)atte es juerft für bas befte ge«

Ijalten, in feiner 2ßcife auf bas ®efcf)e^ene jurütfju»

fommen. 2tber einen 3^ag nad) bem anbern ll)ren

frif(i)en Sungen fo unfrol), fo b^bvüdt 3u fel)en, bas

fd)nitt il)r bo^ ins i^er^. 93ieIIci(^t mor es beffer,

menn fic oIs SWutter il)n mal ins (Bebet noi)m, menn

fie einmal gang mütterlid), ganj rul)ig, gan3 üernünf«

tig bie 6ad)e mit il)m befprod). !Das, mas ®Ife ge»

f(i)rieben Ijatte, fonntc i^r babei ja nur I)elfen. 9Jlit

bem 6ntfd)IuB, bie näd)fte gute @elegcnt)eit n)al)r3u«

nel)men, ftieg fie bie Spei(f)ertreppe l;inab, nadjbem

fie nod) bos ^anbförbd)en mit getrodnetcn Pflaumen

gefüllt I)atte.

6s fanb fid) nod) an bemfelben Xage ein ftiUes

©tünbdjen, in bem SDlutter ßoI)mann il)ren Sungen

oomel)men fonnte.

„^inrid), id tjemm 'n Sreef frcgen."

„!Dat mag/'

„2)e SSreef is oan unfe fj^räulcin."

„So . .

."

„6e f(^rirr)t, bat fe uns jümmer bonfbar unb ge*

I) r f a m blieben mill."

„60 . .
.•"

„6e fd)riiDt, bat allens fo Ijaftig unb ömer Kopp

famen mör."

„So? 2>at fdjrimtfe?" i

j
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„Se 2Bor tont irf nid) offrot, ober bor fummt bot

fo up I)crut."

„So ..."

„Unb nun gercu fe bot oU . .

."

3f)re Stimme flong feit ^inridjs ^ßJifdjenfrogc

etmos unftd)er. ©ie füFjtte, boB fic boc^ n)of)I ni(f)t

gona ftrift bei ber 2Bol)rI)eit blieb.

„60 . .

."

„Unb mil SUober bot nid) I)eu)n)en mutt, fo meß fe

gor nid) mel)r on bi benfen."

Sies loutete mieber fel)r beftimmt. 60 I)otte @Ife

jo mirflid) gefd)rieben.

„So..." fogte ^inric^ mit unerfc^üttertem ®Iei(^«

mut.

„6ül), min lerne 3ung, bot freut mi oon Syattm,

bot bu oonbog fo gerul)ig unb oemünftig büft 2)at

befte is, bot bu't juft fo mofft os be 2)eem, bot bu

gor nid) mcl)r on fe benfft. ©ül), bot is fo up eenmot

ut ömerielung in ber Sungi)eit fomen, unb bot gei^t

of mebber ömer. SJlit ben Äopp bor he SBonb, bot

fönnt mi oIltoI)open nic^. Svi), menn eener fitf för

fin gonje ßemen foftmofen mell, benn mutt ^c ni(^

blot fin mille ^ort frogen, nee, of finen 93erftonb.

25e is ober bi jo jungen ßüe nod) mot fort, unb bes*

I)oIm l)6Ü unfe Herrgott in fine SBeis^eit bot fo in«

rid)t, bot mi öUern borbi of 'n 2Borb mittofnoden

l)exDwt !Dot is jümmer fo mön. 6üf), mot be ole

©raoober Sfoof man is, be I)ett fid of ni(^ eenfot^

ene noI)men, be em pofeli^ mör, nee bemoI)r, fin

95ober 2lbroI)om t)ett fin olen Äned)t etiefer I)enf(^idt,
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unb be I)ett cm 'nc gobe utfod)t, bc SUcbßffo, mec|tc

moU. Stber be ©lüngel, be Gfau, Sfottt unb 9lebetfa

el)r 6öt)n, bc I)ett [in SSaber unb SDlubbcr nid) fragt,

t)e f)ttt ftcf werfe nal)men nol) ftne ßuft, unb bot I)ett

oäl Xronen unb ^ortfummer gemen in ben oten 6r3=

oober fin tJomiljc . . . Sül), min lerne 3ung, 5Öabcr

voiU jo man bin Seftes. Su mufet of nid) bös up cm

man, hat I)e 'n böten rieflid) upgebrot^t mör. Sot

ftidt'r cenmal fo in, in fin ^aiux ... Du fd)Qft fct)n,

^inrid), et tummt nod) mal be ©tünn', mo bu SJabern

Don i)orten bauten beift, bat f)t uppafet {)ctt, bat I)C

bi uan 'ne grote 5ßertcl)rtt)eit trüg I)oIen t)ctt . . . 3n

bot 6tü(f I)eft bu jo red)t, 'n rJro mufet bu Ijemmcn.

(Es ift nid)t gut, bafe ber 3Jienfd) ollein fei. Unb bat

mutt id jo feggcn, bin Öllcrn is feene leemcr als ^in»

tens (Srctfd)en. 6e ftammt oan gobe, d)riftli(^e

Öllcrn, is gefunb unb ftarf, fo voat oon bin Statur,

unb föbcnbufenb 2)aler trigt fe ganß gcmife mit . .

.

2lbcr hu muBt nid) bcnfen, bat't för (Bemalt juft büffe

man mutt. 2)at ^art mcll ja ot mitfnatfcn . . . 6üt),

ha fünb ja o! nod) anncrc, be fo mieb gang pa^Iid)

fünb . . . ©miersbuers ©esfe unb SSrinfenburs 2t^I»

^cib . . . unb . .

."

„görmal)r, SDlubber, Deerns genog," unterbrad) ^in*

rit^ biefe 6u(^c nact) paffenben Söläbt^cn. „2)e ganjc

SBcIt is PuII oan 5)eerns."

„©ü^ftc, bu ^eft gans rcd)t, unb menn of nid) jcb»

ecnc för bi unb uns paffen beit — mi fünb grote SSuern

unb möt in unfen 6tanb bliemen — 't fd)all fid moll

cne finnen, be bi unb uns ÖUern pa^lid) is, unb bann
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\d)aU't 'ne grotc, ocrgnögte ^od)tkt> gctücn . . . 2)iungc,

Sjunge, roenn itf bot nod) beteiüen fd)all! . . . Unb

nu mos man ru^ig, min ^ortcnsjung! 93abßr I)ctt'n

ifcrn Äopp . .

."

„3a, SOlubber, bor I)e[t bu rcc^t, F)e f)ctt 'n ifern

^opp," tDicber{)oItc ^inrid).

„2(t)er ot 'n gob, mecf ^ort ... Su tannft mi

glörocn, mt is bat of nirf) jümmcr lic^t njorm, mi in

ftne SSBicf to ft^irfen. 2Iber bat ftctl)t nu eenmal in

©Otts SBorb: 2)ic SEßciber feien Untertan i{)ren ÜRän=

nem, ober of : 3f)r Äinber, get)or(f)et euren ©Itern unb

folget if)nen!"

„So genau as bu fenn itf mi in he SSibcI ni(^ ut,

SDlubber/' fagte S)inxid) na^hentüd), „aber id glöu),

borin Icet fid of moU mot finnen, mot för mi fprefen

beit . . . 3d meet bot ja nid), ober bot feggt mt fo min

^ort..."

„Qd) nee, min befte 5ung, ©otts 2Borb tjoUt bot

mit uns öHem. Unb up fin ^ort mutt be 3Jlinfc^ fid

ni(^ brägen. 2)ot bebrigt em. Su mee^t fo: Sos

Sichten unb JTrot^ten bes menft^Iic^cn i)er3ens ift böfe

oon 3ugenb auf. Tiai l)ett be Herrgott fülmft feggt,

unb be fennt unfe ^ort. Unb be ^önig ©olomo, be

meife Äönig ©olomo, be feggt: 2öer fic^ ouf fein 5)er3

oerlöBt, ber ift ein S'lorr."

„35 oU gob, SOlubber, mi möt bot ©trieben mon loten.

2)or fummt nij bi ^erut."

„Qd) Sung, bot is ja feen ©trieben. 3d moll bi

als bin ajiubber mon f)elpen, bat bu to be rechten Sn»

fitsten fummft . .

,"

201



%xau ßot)mann mar mit bem SScrIouf biefer Unter»

rcbung red)t aufrieben. 6ic jnjcifcitc nid)t baran, boB

^inrid) innerlid) fd)on nad)gegeben I)atte. SBenn er

bos no(^ ntd)t beutli(^ ausfprad), fo mußte man it)m

ba3u eben 3eit laffen. Gr I)atte oon bem Ijorten Äopf

bes aSoters ia aud) fein Xeil geerbt. Sie ^auptfad)e

mar, bofe er fi(^ erft einmot fc^meigenb unter ben ^er*

renmillen, bcr in fioI)e I)errfci)te, beugte, ba^ er ben

Äampf gegen it)n aufgab. 2)ie alte fjreubigfeit unb

bas finblid)e SSerljältnis ftellte ftd) bann wof)l mit ber

3eit mieber oon felbft ein.

3mei S^age nad) biefem (Befpräd) 3n)ifd)en 3Jlutter

unb Sof)n mar Sater ßoI)mann nad) ber ^offeejeit

im UBalbe befd)äftigt, einige aSäume für ben 58au eines

neuen Stalles aus3ufud)en unb mit bem Seil gu 3ei(^=

nen. Sa \af) er i)inrid) 3mif^en ben ©tämmen auf

fid) 3utommen. 2)er Sunge blidte \\6) oorfit^tig um,

er mußte mof)I etmas auf bem ^er3en Ijaben. 2)er

2tlte mußte oon feiner S^rau, ba^ er fid) befonnen unb

au(^ gegen ben ^lan mit ^intens @retfd)en feinen

SBiberfprud) erI)oben I)atte. Sas moHte er il)m nun

mol)I felbft fagen.

„9'la, ^inrid)?" fragte er freunblid), inbcm er mit

feiner 2(rbeit innel)ielt unb bas Seil über bie Schulter

legte.

„Saber, oör ad)t Sagen . .
." begann S)invid).

„2ld) mat, 3ung', tat man! 2Bi möt beibc oergäten,

mat mang ^ uns oorfaUen is. ^kv ^eft bu mine ^anbl"

202



^inrl(^ tat, als ob er btc bargcbotcnc ^ed)te nit^t

fäfje. Seife, aber beftimmt fagte er, inbem er bem SSater

bittenb ins 2(uge fab: „93aber, id ^exow bat Waten

min SBorb geroen."

2)er 2tlte f(^Iug bos 58eil mit fcbarfcm ^ieb in eine

lonne, hal^ bie Sd)neibe tief einbrang unb ber 6tiel

bebte, unb fogte ärgerlich: „fjangft bu mi ha no(^

webber mit an? !t>at 2Borb oan fo 'n Qungen as bu

bift gelt gar nijl"

„93aber," fagte ^inricf) febr ernft, „irf bin fiefunb»

traintig man unb meet gans genau, mat i(f to bon

unb to taten fjemm. Unb bu feggft, min 2Borb gelt

gor nij?"

„Sflee, in föffe Safen nij a^ne hat SBorb oan binen

SSaber. Unb irf l)emxD be Seern bat ja oU benfcbremen,

hat bin 2Borb nutt unb nichtig is."

„Unb i(t moU bi büt man eben feggen, SSaber, bat

in aUe annere ©ofen bin 2Borb mi 23cfcI)I is, ben irf

oan garten nabfamen mell. 2(ber in büffe eene 6afe

is min 2öorb mi beiliger as bin 2Borb . .

."

„aSat muöt bu bormit feggen?" fragte ber aSater, ibn

ftarr anfel)enb.

„2)at icf min SBorb, bat itf bot 3Röfen gemen f)exovo,

nicb bräf unb oon min 95rut nic^ lat, unb menn of

be ^immet infaUt," fagte Sy'mvid) mit fefter (Ent=

fd)Ioffenbeit. ©eine ©eftalt mar 3u il)rer ganaen ^öbe
emporgemacbfen, unb er fab feinem SSater feft in bie

Slugen.

„Sor fannft bu nif an änneml" fügte er felbft»

bemuBt ^ingu.
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2Iuf bes SSotcrs Stirn mar bie ^ornober angc»

fd)H)oIIen. 2)ic bufc^igen Stugcnbroucn fträubtcn fit^

löie ©tadeln, in ben Slugen, aus bencn bas Starre

ptööU(^ löid), 3U(fte es unljcimlic^, unb !eud)enb, mit

I)eifcrer Stimme n)teberl)oIte er: „2)or — tann id —
nij an ännern, — id — bin — SSaber? 2)ot mill 'd

bi mifen. 2)al
—

" ^inrid) taumelte gegen einen 58ttum.

So iDU(^tig I)atte ber Sd)Iag oon bes SSaters ^anb feine

SBange getroffen.

3Rit 25Iifeesfd)neIIe \)aite er fid) mieber aufgerichtet,

feine 9JlusfeIn ftrafften fi<^, bie ganae (Seftatt bebte,

bie rechte ^anb ballte \id) 3ur fjauft, ber 2(rm ^olte

aus — fo ftanb er gtüei Scfunben bem SSater gegen-

über, bie flammenben grauen äugen in bie bes STlten

bo{)renb... I

^löfelid) ful)r er fid) mit beiben ^änben an bie

Sdjlöfcn, bie geftroffte (Beftalt fant in fid) aufammcn,

unb bas SBort „Saber!" entrang \\ä) feinen ßippen .
.

«

in einem Xone fo coli Sd)mer3 unb ©ntfefeen, fo gans,

als ob bamit biefer Partie auf biefcn ßippen für immer

erfterbe, bafe ber 3orngtüI)enbc sufammensudte. Unb

biefes 2Bort begleitete ein 23Iid, ber Slid einer in

milbem Sd)mer3 erfterbenben ßiebe, hafi ber Don it)m

©etroffene unmillfürlic^ bie Slugenliber fenfte.

2)ann manbte ber SoI)n fi(^ 3um @el)en, mit fd)n)e«

ren, tappenben Schritten.

Sa brang bem SSater eine I)ciBe SGßelte 3um ^er«

3en, feine ßippen öffneten fic^ unb moUten rufen: „SDlin

S)'mv\d), blieu) enen Ogenblid!"

2lber in berfelben Sefunbe fd)oB ibm ein glül)enber
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Slutftrom ins ®ei)\tn, unb er fcud)te mit bcbenbcn

ßippcn: „(Sal) I)cn, bu ocriarnc 6öf)nl"

2)a mad)te ^tnrid) longc, fcftc 6d)rittc unb ging

baoon. Unter feinen ^B^n feberte ber SBalbboben

unb fnatfte bas bürre (Sesmetge. ©in SBtnbesrou*

f(f)cn ging burd) bie SSaummipfel, ein ^äl)cr ftrid) mit

aufgeregtem (Befreifct)e baoon.

2)cr aUoter riB mit fräftigem 9lu(f bas Seil aus ber

lonne unb fcfjlug eine longe meiBe SRorte ben 95aum

entlang, unb fo beim nä(f)ften, unb beim nöt^ften, unb

beim nödjften, oI)ne SSefinnen, ob er bie 35öume für

feine S^ede braucf)en tonnte. 2tls er atemlos inne*

!)oItcn muBte, fa^ er bem 2)at)onfcf)reitenben nac^. Gin

paar aJlale mürbe beffen (Beftalt in ben Surfen ber

f(f)(anten ©tämmc nod) fidjtbar. ^ilun mar fie oer«

f(f)munben. Sa taud)te fie nod) einmal für eine ©efunbe

auf. Sann nidjt mieber. ®r madjte ein paar 6(f)ritte

i^r na(^, jmei ober brei. 2(ber bann ftieB er ein ent»

fd)Ioffenes „^tee" smift^en ben sufammengepreBtcn

Sippen heraus unb fefetc rul)ig feine 2lrbeit fort, bie

für ben neuen 6taU poffenben SSäume 3U mahlen unb

3U aeit^ncn. —
S)inn(i) tarn an bie ^ofmauer unb blidte fc^eu I)in«

über. 2(m SSotfofen fütterte feine Sc^mefter 3Jlarie bie

Äüden, bk ©roBmagb trotte eben eine Zxaö)t Sjol^ oon

bem Sager an ber 6(^eune. Schnell oerbarg er fid)

I)inter einer biden Jannc. 2(Is bas ÜKöbc^en im 5)aufe

oerfdjmunben mar, ftaljl er fid), ben 5Ba(fofen in mei=

tem Sogen meibenb, über ben ^of ins ^aus — auf ber

SBonge brannte ber 6d)Iag unb im bergen bie <B6)am.
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Ungefel)cn erreichte er feine Sommer, ^ier entfleitete

er ft(^ fdinell unb toarf fic^ in feinen ©onntagsonaug.

Sann padte er Strbeitsaeug unb ßeibmäfrfie in ein

aSünbcI, banb ein paar ©tiefe! gufammen unb noijm

ein ©porfaffenbud) unb feinen aJlilitarpafe aus ber

Xrul)c. Sonn rief er, bic Xür ein wenig öffnenb, auf

bas Sflett I)inau5: „ÜÄubberl"

2tl5 bie 9li(i)t5al)nenbe fom unb ben 6o^n im Sonn»

tagsansug mit glüf)enbem ©efit^t oor fid) \af), blieb fie

mit offenem SWunbe in ber 2;ür ftel)en. Stber ^inric^

30g fie fd)nell 5u fid) in bie 5^ammer hinein unb riegelte

bie Züx I)inter iljr ju.

„f)mxid), mat — is — bat?" fragte fie, mit sittem«

ber ^anb auf has gepadte 93ünbet 3eigenb.

„3d fann I)ier nid)t bliemen . . . id bin be oerlamc

6öl)n . . . id mutt mieb ömer ßanb," ftiefe ^inrid) ab»

geriffen, mit I)ot)ler 6tlmme, I)eraus.

„®ott! aJlin Äinb! ^ai is benn?" fd)rie außer \iä)

hk 3Rutter.

^inric^ fel)rte it)r ooC bie brennenbe lin!e 2Bonge 3U,

vexhedte fie mit ber breiten ^onb unb fagte mit gefenf»

tem 93lid: „Syiex I)ett SSober mi flau, unb benn Ijett I)e

fcggt: ,®ai) Ijen, bu ocrtarene QblfnV

.

. . Unb nu ga^

id . . . ©inen SSaber mutt be SWinfd) ge^orfam man."

„SSerlomc — ©öfjn?" n3ieberI)olte bie SKutter mie

abmcfenb. „9^ee, nee, min ^inri(^, bat bift bu nic^,"

antwortete fie bonn fd)nell. „2)a l)ett 93aber fid oer»

götcn. SSergäm em bati 3d bibb bi um ©Otts miUcn.

2)0 't bine 3Jlubber to ßeerol" ©ie I)ielt feine Strme um»

umfd)lungen unb blidte flef)enb gu il)m auf.
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„3(f fonn SSaber ntd) mebbcr ünttcr be Ogcn famen/'

fagtc ^xnx'id) bumpf. „2Bcnn I)e mt to fef)n fricgt, fmttt

I)e mt mit egenc ^anb ut 'n ^ufe I)crut ..."

„0 ncc, bat bcit ^e nit^, gana gcmB nid)... Su

fennft em nid), ^c f)ett 'n meef i)art, abcrs 'n I)itten

Äopp. 3(f roill !)cnIopen unb em bibbcn, hat f)c bat

flimmc SBorb trüg nimmt. S)t beit't gang gcmiB."

Unb fic ergriff bcn Xürriegcl, um i^n 3urüd3ufd)ie»

ben. Stber feine 9'led)te umflammerte mit feftem ®riff

i^re S)anh übet bem tRiegel, ha^ fie nic^t f)inousfonntc.

„Qat mt losl" bat fie.

2tber er f)kit feft.

„Du fd)oft mi loslaten/' befal)l fie.

Da gab er il)re i)anb frei, ober nur, um mit ben ge»

öffneten STrmen i^re gan3e ©eftalt 5U umf(^Iingen. Da»

bei gefd)al) es, ha^ il)r SWunb i{)m bie brennenbe SSBange

tilgte unb il)rc 2^räncn fie füllten.

„SWubber, glöm mi, 't is bat beftc, bat id gal). 3d
f)exDw of I)itt SSIot, 't fönn 'n Unglüd gerocn. SCbjes

min leeme, befte 3JlubberI"

„SBo muHt bu benn f)en?" jammerte fie, machtlos in

feinen SIrmen. „Öroer't grote fEBatcr?"

Unb bas gröBIid)e Iraumbilb bes 6d)iffbrud)5 ftanb

mieber vov if)rer 6eele.

„0 nee," fagtc er fd)mer3lic^ Iäd)clnb, „fo toieb nic^!

'n Äcerl as id finb't of moß nod) in 't b\ü](!i)i 23aber=

lanb fin SSrob. SBat 'n goben Slcgimentsfamcraben

oon mi is, bc I)ett in ^annomer 'n gtif)rgefc^äft. 3d
mill fe^n, bat id bi em ünner!reep. ^n mutt id gal)n,

füffen !ummt I)e to frö^ I)erin . .

."
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Sic 9)iuttcr fd)ien es ein tocntg 3U berut)tgcn, boß

er md)t norf) Stmerifa toolltc, fonbcrn nur nad) Syaxi'

noDcr, üon wo er fc^on einmot micbcr gIücEIi(f) t)clm»

gcfommcn mar. Scnnod), als er ftc losIieB, umtlam*

mcrte fie feine 2Irmc. I

„9lee, nee, 5Wubber, nu mufet bu mi losloten," fogte

er, mit fanfter ©eroolt feine Strme aus ber Umflont«

merung löfenb. „i)oIen tot itf mi ot oon bi nid)."

„i)inrtd), mat bift bu oör *n SWtnfcf)! SBenn bu't üör

®ott unb bine SDtubber, bQ bi ünnern Porten brogen

bett, ücrontmorben fonnft . .
." fogte fie oersmctfett, tl)n

enblid) freigebenb. „^eft hu (Betb?"

„(Bclb gcnog," ontroortete S)\nv\d), on feine 5)ofen»

tofd)e Hopfenb unb ouf bos Sportoffenbu(^ geigenb.

„STber roenn bu mi nod) mot ®obcs onbon touHt, fo

gof) rut unb \d)id he Seenften^ unb be Dinner on bc

6teb! De brutt bot n\ä) juft to fel)n, menn be öUfte

6öl)n oon ben 5)off runner mutt . .

."

2(l5 fie gel)en moHte, t)ielt er fie nod) cinmol feft:

„abcrs getl)ft bu mi ot nid) to cm?" frogte er mtB*

trouifd).

Sie fol) it)n entfefet on. „5)tnrti^, I)e is bin 33 o b e r."

„2)ot is ^e roön," murmelte ber Sof)n bumpf.

„^inrid), mot bift bu oör 'n 3Rinfd)!" fogte fie mit

ftorren 2(ugen, in benen bos ©ntfefeen ftonb.

©r befeftigte bos 58ünbel unb bie ©tiefet on feinem

®id)enftod unb legte biefen über bie 6d)ulter. „Sßullt

bu mi ben ©efoUen bon?" frogte er no(^ einmol, bie

SDlutter anfetienb. Sa monfte fie I)inous. Syimid) prte,

1 Sicnftbotcn
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mic fic bas Wähd)m Quf ben SSobcn fd)tcftc. 9flun fa^

er l)mau5, btc Siele mar leer. STud) ber i^of, fotüett er

3U überfe^en toar. 2)a oerlieB er bie Kammer unb ging

mit langen 6d)ritten über bie Siele, mit einem flüd)*

tigen 93Ii(f bie ftattlid)e 9leil)e bes ^ornt)ieI)5 unb mit

einem langen, fd)mer3tid)en bie 95ro^nen ftreifenb,

beren Äöpfc burrf) bie IRaufe fi^tbar maren.

2tn ber SDliffentür I)atte bie SJlutter il)n eingeI)oIt.

6ie ma(f)te mit Xränen unb i)önbcringen nod) einen

legten STnfturm, il)n gu I)otten. Stber er fagtc nur nod):

„SWubber, id bibb bi, gal) nid) mieber mit, hat icf ftiU

Dan ben ^off taml 9'laf)ften fc^riem id bi, ben 58reef

fd)id id an 3mferF)onne5. (Blöm mi, 't is am beften,

bat id gal), för uns alte."

2)amit fd)ob er fie fanft in bos i)ou5 aurüd unb trat

auf ben ^of.

Äaro begrüßte feinen i)errn mit loutem tJrcuben»

gel)eut unb fprang an 'ü)m auf, feine ^Begleitung onbie^

tenb. 2Iber ^tnri(^ ftreid)elte tl)n unb fagte traurig:

„Äannft nic^ mit, olc grünb, mu^t I)ier bliemen." Sa
legte bas fluge 2ier fid) niebcr, brüdtc ben Äopf auf ben

aSobcn unb fal) bem ©c^cibenben leife minfelnb nac^.

2lm i)oftor manbte i)inrid) fi(^ nod) einmal um. Sa
faß feine SRutter 3ufommengebrod)en auf bem Xorfüll

unb fc^Iud)3te laut in bie 6c^ür3c Ijinein. Unb ^aro

ging, langfam mit bem ©c^man3 roebelnb, 3u i^r I)in

unb bröngte fid) liebfofcnb an fie. Unb als bas nichts

I)alf, mad)te er fc^ön unb legte i^r treul)er3ig feine

?ßfote in ben 6d)ofe.

Ser am i)oftor 3urüdfd)auenbc fül)lte, bafe feine
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STugcn fcucf)t töurbcn. !Dos rül)rte if)n tief, bo§ fogor

bas unocrnünftigc Ziev \iö) bes 6d)mcr3cs feiner Sölut»

tcr erbarmte. Unb er, ber Sot)n, ber bas, toos er toor,

getDorben mar bur(^ bte ßiebe bicfcr SOlutter, töollte

iF)r biefen 6d)mer3 antun? ©s 30g il)n mit ©etoolt,

um3u!cl)rcn unb alles, mos i!)n bemegte unb quälte, in

bie treuen 93lutterl)änbe 3u legen, bie fd)on man(f)en

Änoten gelöft l)atten. 2tber ad), in bem einen fünfte

oerftanb ja aud) fie il)n nidjt im geringften. Sa tarn fie

mit ben alten ^atriar(f)en ongefc^leppt, bie fd)on fo

Diele taufenb 3al)re tot marcn, unb mit 58ibelfprü(^en,

bie I)icr bod) mtrflit^ nid)t pafetcn. 2(bcr fonnte er fie

mit i^rem roarmen ^cr3en nid)t bal)in bringen, hoJß fie

il)n aud) I)ierin ocrftanb unb fid) auf feine 6eite ftellte

unb bann mit ftiller Slrbeit ben SSater umftimmte, ha^

alles gut mürbe? Siefe ©ebanfen ft^offen pfeilfc^nell

burd) feine 6eele, unb oiclleic^t märe er nod) um«

gefel)rt, — menn nic^t ptö^lid) 3ur !Re(^tcn im SBalbe

ein bürrer S^^'^Q unter ben Süfeen eines SRannes ge»

brod)en unb eine ©eftalt in ben ßüden ber 6tämme

fi(^tbar gemorbcn märe. 2)a aber manbte fid) ijinrid)

fd)nell um, fd)lug bas 2;or frad)enb 3U, unb ging mit

meitausgreifenben Sd)ritten oon bannen.

„®al) l)en — bu »erlarne 6öl)n; gal) l)en — bu »er»

larne 6öl)n," flang es in i^m im 3'll)9tbmu5 bes

@el)cn5, mäl)rcnb bas Sünbel fd)unfelnb feinen JHüden

berüt)rte.

3og er benn bacon als ber oerlorenc 6ol)n im (Eoan*

gelium, um fein @ut mit ^Jraffen um3ubringen?

S'lein, er ging, um 5ßlafe 3U fd)aff€n für bie grofee,
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ftarfc ßtebc, bte if)m im bergen foß, bie ftärtcr mor

als bes Satcrs 3orn, ftörfer aud) qIs bcr ajluttcr Xrä*

ncn. 2luf bem groBßtt, ft^öncn ^ofe feiner Säter I)atte

bicfc ßiebe feinen ^lo^, aber fie fanb wol)l ein ^läfe*

d)en, ein bcfd)cibcnes, in ber meiten 2BeIt, bie t)or lF)m

lag. Mit biefen beiben ftarfen 2(nnen moUte er's il)r

fd)on f(f)affen.

®an3 leife mar fie ge!ommen, unb gans gegen fei«

ncn SGBillen. Cinmol mar er fie jo aud) glüdlic^ mie«

bcr tos gcmorben. Unb als fie bann ben sroeitcn 2In=

griff mad)te, Ijatte er mit aller Äraft unb mit aU ben

©rünbcn, bie fein 93oter nculirf) ins S^clb geführt botte,

Dcrfu(f)t, ibr bie lür gu oerftblieBcn. Umfonft. SBBic

Dom füftcn 6rf)aII bcr 9locbtlgaII bie 9lofen auffpringen,

fo mar fein 5)cr3 aufgcfprungen, unb fie mar eingeaogcn

mit fiegenber Slllgcroalt. Unb nun mar's 3U fpät. Sflun

tonnte fein 93?a(^troort bes SSaters, fein Sd)lag feiner

^anb, fein fjleben unb Sammern feiner ÜRutter, unb

aucb bcr eigene SBBille fie nit^t mebr bcrausbringen.

S'lcin, nein, bicr pa^U nid)t bie ©cfcbitbte oom ocr«

forcncn 6obn, fonbcm bas SBort bes Herrgotts: „(Es

mirb ein SWcnfd) Sater unb 5Kutter ocrlaffen unb an

feinem SBcibe bangen." ^exn, ber i)errgott ging tod)

nifbt mit ben ©rtern burtb bitf unb bünn, mtc aJluttcr

neulid) gemeint botte.

Ser ücr!orcne 6obn! ... (Br ftclltc ficb biefen Bru«

ber ßfeberlicb aus bem CFoongelium nod) einmal cor

STugcn. S)cr mar fAficftUfb bei ben SAmeincn an«

gefommen unb batte feinen IBoud) mit Erobern gcfüHt.

(Er tad)te bitter auf. liefen SEBcg mürbe es mit ibm
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ntrf)t ge^cn. (Bx tarn in bcn fd)öncn ^fcrbeftoU feines

Äameroben ^orl Säger. SfRtt ber 3cit grünbete er

bann mol)l felbft ein i^I)rgef(f)öft, ober er legte fic^ auf

bcn ?PferbeF)anbeI, ber einen entfernten 58ern)anbten

feiner SiRutter gu einem ocrmögenben SOlanne gemalt

l)aüe. 5n ollem, mas mit ^ferben 3ufammcnl)ing,

fud)te er \a feinen !0leifter. ©ein ^Regiment I)atte il)n

fd)on immer mit 5u ben 9lcmontcau5l)ebungen tom»

manbiert.

2)er oerlorene 6oI)n! 5)a, ber I)otte mitgenommen

bas Zt'xl ber ©üter, has it)m geijörte. 3n bcm ©türf

tDoIIte er üon i^m lernen, ^aä) bem F)onnooerfrf)en

^öfered)t geprte iF)m ja ber ßoI)I)of, unb 93ater follte

nur n\d)t glauben, ta^ er fo mir nidjts bir ni(f)ts auf

fein 9led)t oer5i(!)tete. 2)er foHte eine tüdjtige 6umme
I)erousrüd'en, um ifjn abjufinben. Unter fiebentoufenb

Xalcrn gang geroife nidjt! Unb ein paar taufcnb Xater

blieben feiner 23raut uon IDelmsIo^ rool)I aud). SBenn

fic ein paar Satire beibe tüchtig frf)afften, fonnte cr's

fi(f)cr roagen, fie I)cim5ufül)ren. IRidjt auf ben fioI)I)of,

mie er fid) bas fo fd)ön ausgemalt Ijatte, aber mo fie

bei il)m toar, ba mar ja bie bcfdjetbenfte 3Kietsn)ot)=

nung in ber 6tabt fd)öner als oI)ne fie ber I)errlid)e

^of in ber ^eimat.
;

Ob er bis bat)in einen SSriefmec^fel mit i^r fül)ren

foHte? — 2td) nein, bos moUte er lieber laffen. (Er

fonnte if)r ja furg fd)reiben, bafe es au(^ jefet bei bem

bliebe, mos er il)r auf bem Slotiabuc^blott gefd)rieben

I)atte, ober für regelmöBige longe 93riefe bie rechten

fd)riftlid)en Slusbrücfe au finben, txmr aar nidjt Icid)t.
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es gob ja frctUd) oud) 5Bücf)cr, bic einem bobet Ijclfen

iDoIIten. SEBcnn in ber Ulanenaeit ein ©tubcnfamerab

on fein 3Jläbcf)en baE)eim fd)rieb, 30g er einen 5ßrief=

fteller „für ßiebcnbe beiberiet ©efd)Ied)t5" 3U ^ate.

2tber f(f)on bontots ^aite er über bie Dcrrürften ^f)rofen

gelacht, unb folc^ blüf)enben Slöbfinn an feine 53raut

fd)reiben, bie in ben feinen (Bebicf)ten fo gu ^aufe mar,

— nein, bos ging nid)t. ßieber gar nic^t fd)reiben, fon=

bern fd)affen unb arbeiten, bis er ibr fd)reiben fonnte:

„Stun mollen mir ^oc^jeit mad)m\"

er mar auf bem SSabnbof ongelangt. Der Stbenbaug

nad) S)armor)er mar in einigen SDilinuten fällig.

„9^0, auc^ mal 'n büfd)en oerreifen?" fragte ber

9Sorftebßr mit feiner ftereotgpen Sroge, bie er an fefe*

bofte ßeute gu rid)ten pflegte.

„SomoU, britter 5)annot)er," antmortete ^inri(^ fürs.

„Übung motten?"

„9^ec."

„ein paar junge ^ferbe toufen?"

„Sflec. Dritter 5)annoDcr!"

Der aSorftctjer ging in fein Dienftäimmcr unb bract)te

eine IRüdfa^rtartc.

„58on Sletourbiltet l)ab^ id) nichts gefagt," brummte

i)inric^.

„2tber retour gilt jefet 45 Sage, unb länger bleiben

Sic ja hoö) nid)t meg."

„Das ift meine Sac^e, geben 6ie mir einfad)!"

Der anbere machte ein oermunbertes ©efi(^t unb fab

ben jungen ÜKonn fdjarf an. 2tba! Die (Befc^i(^te oon

neulid)... I)m, f)m. Der fluge unb für gamitien=
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ongclegcnficiten fef)r tntercffißrte i)crr Stationsoor«

ftel)cr tüufetc 95efd)eib. ^s roörc aber ganj gut, barf)tc

er, baB auc^ btc rcid)cn Sauern, bie er mit feinem

targen 58comtcngcf)oIt unb bem fd)malen fiappen

Sienftlanb am Sal)nförper oft beneibet I)atte, if)r ^öd»

c^cn 3u trogen ptten.
^
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Samen unb (Frntc, fjroft unb Syt^t, Sommer unb

SBinter, 2:ag unb ^ad)t l)örtcn nid)t auf unb gaben

bem ßebcn bes ßoi|l)ofe5 feine Orbnung unb feine

2trbeit roie immer. Unb bod), mie I)atte es fid) oon

®runb 0U5 geönberti

2)ie (Eltern fprac^en mn il)rem iSIteften, ber im 3ont

Don iljnen gegangen, nid)t mel)r. 2(ud) hierin ^attc bie

grau fic^ enblid) unter ben ^errenmülen il)res aJlannes

gebeugt, nad) I)ei6en dampfen gegen il)n unb gegen

bas eigene ^erj, bafe fie feinen IJlomen ni(f)t me^r

ermähnte.

Um \o mef)r Qehaö)te fie feiner. 2Bcnn ber 2Sater bie

SBortc bes Stbenbfegens fprad): „3d) befehle mid) bir,

meinen ßetb unb ©eelc unb altes roas id) I)abe, in beine

^önbe", bonn flog ii)r ®ebet niemals oon ber ^aus»

gemeinbe, bie mit iljr um ben Xifd) fa^, auf bireftem

SBege 3um i)crrgott, fonbem immer mit bem Ummege

über ^annoDcr. JDcnn ber Sunge ba in ber großen

©tabt, aroifdien all ben fd)Iec^ten JUlenf^en, had)h fie,

I)atte es am nötigften, nötiger als bie ^inber, bie mit

il)r um ben Xifd) fafeen, ha^ fie iljn bem grofeen 3Jlen-

fd)cnt)üter über ben golbencn Sternen fo red)t marm
in bie ^änbe befahl. Unb aumcilen, unb mit ber ^ßit

immer öfter, gcfc^a^ es, ha^ il)re betenben (Bebanfen

oon ^annooer nod) weiter fübroärts flogen, in bas ©öt»

tingenfd)e, unb oon bort noc^ ein einfames junges Tim»
fc^enfinb mit ^inaufnat)men, um es bem Herrgott in
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feine ujettgeöffneten Sfrme, on fein ßroßes 58QterF)er3

3u legen. Sa maren bie betben benn ocreinigt, bic ber

I)Qrte 9BtIIe feines „©tettoertreters auf (Erben" ausein*

anbergeriffen ^atte.

es mar ein ©lütf, ha^ SDiutter ßoI)mann in biefer

fd)re(flid)cn 3cit ben einen ^atta, mit bem fie über

i^ren ßieblingsjungen, bes SSaters oerlorenen unb ouf=

gegebenen ©oljn, reben tonnte, ©onft ptte fie es

roo^I nid)t ausgel)alten.

©er aßinter tam, unb mit il)m aud) mieber, oon

6nieberforl unb 6(f)ofterd)riftoffer, bie biesmol merf=

mürbig einfilbig maren, oorbereitet, bas liebe aBciI)=

nad)tsfeft. 0, biefes gcft! ©in foId)C5 F)otte Mutter

ßoI)mann nodj nic^t erlebt. :S^av ber Tannenbaum

glänste roie oIIiäI)rIicf) im 6d)muct ber ^apierrofen,

süpfel, 3urfßrfnngel unb ßicf)ter, unb bie ^inber fangen

mieber: „Sreue, freue bid), o ©Ijriftenljeit!" 2lber mas

ba in aJlutter ßol)manns Slugen fo feuct)t glönste, bas

I)atte mit fjreube nid)t6 3U tun. 6ie mar mit iljrem

SÖlanne in 3Bted)eI 3ur ©^riftoefper gemefen. 2tus bem

©oangcitum, aus fingenbem ^inbermunb unb aus ber

^Prebigt bes alten ^aftors ^atie es getlungen, oom

transparent ber Grippe, oon ber ©irlanbe bes (Eljrift»

baumes unb aus glüdfeligen 3Renf(^enaugen l)atte es

geleucf)tct: „triebe unb S^reube auf (Erben." STber fie

gel)örte nid)t gu benen, bie fid) freuen tonnten. 6ic ge»

^örte 3u ber großen, ungc3ä^Iten 6d)ar berer, für bie

ber alte el)rmürbige 3Jlann, beffen ©ilberljaar im 2Beif)=

nad)tslit^t glän3te mie bas ©ngell)ttar am O^I)riftbaum,

oor bem Stitar betete: „ßafe I)eute in ben i)er3en alter
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2tngcfod)tenen, S^ronfen, aSerfoIgten, aSitmeit unb

aSaifen unb ollcr anbercn, fo in Sflot unb Xrübfal

ftccfcn, eine tröftli(f)e Cljnftfrcube oufgcljen." Unb lie

roufetc, aud) amei 3Renfd)en in ber gerne, bie il)rem

^eracn fo nai^e ftanben, gel)örten 3U biefer großen

(Bd)ar. Unb bie „tröftlid)e ©^riftfreubc" I)atte gar nid)t

3u if)r fommen wollen, fo innig fie für fid) unb i^re

Sieben in ber fjernc mitgebetet I)atte. Unb jefet fafe fie

mit ii)rcm n)el)en i)er3en bal)eim unter bem ei)riftbaum.

2tls bie Sinber unb bie ßeute nun fangen: „greue,

freue bid), o (£I)riften^eit," unb als i^r 58Ii(t auf i^ren

ajlonn fiel, ber feine furae pfeife im SDlunbe ^otte unb

finfter oor fid) t)in poffte, ba f)idi fie es md)t mefjr aus.

6ie oerlieB bie Stube unb ging über bie Siele in ^in=

ri(^6 Kammer, bie fie bann hinter fidj abriegelte. Dort

ftellte fie fic^ ans (Jenfter, brürfte bie ©tirn gegen bie

folten 6d)eiben, fal) I)inaus in bas 6d)neefIo(fen=

gemirbel broufeen unb meinte fid) fatt. ©nblit^, cnblic^

fiel hod) ein tröftlid)er ©ebanfe in i^r i)er3. ^eute

morgen mar bei bem Sungen fieser il)r ^afet angefom=

mcn. SSBas I)otte ber moI)I für 2tugen gemacht, als er

alte bie Sc^ö^e auspacfte, ben I)atben Älöben unb bas

Viertel eines 95utterfud)ens unb bie mür3igen ^rin3=

äpfel unb bie fette (Bänfebruft unb ben tüd)tigen 6d)in=

ten! Unb bie ©trumpfe, bie fie nod) ebm mit genauer

9'lot f)atte fertigftriden fönnen, 30g er gemiB morgen

frül) QMd) an. 9n bem eintretenben S^neemetter

famen fie jo gerabe red)t. — (Sine fleine „tröftlic^e

e:i)riftfreube" ging bo alfo bod) nod) in SJlutter ßol)=

manns ^eraen auf.
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Unb SStttcr ßoI)monn, bcr tDäf)rcnbbcffcn brübcn

unter bem Tannenbaum fic^ In bide XabafsrooKen ein»

gefüllt l)Otte, oermlfete er ^eute obenb feinen ^inrld)

gar nid)t? 3ft's il)m rec^t, mie alles gctommen ift, feit

jener Sjene im SSBalbe? SÖBie er eigentlich über bie

©ac^e benft, metfe feiner. (Einen fjreunb, mit bem er

über ^amilienangclegenbeiten fprcd)en mürbe, Ijat er

nid)t. Unb feine grau ift in biefer 2tngelegen^eit feine

SScrtroute burd)au5 md)t. Sie ift eben in ibren jungen

gerabe3u oernarrt. (Einige SBo(^en oor 2Beibna(f)ten

f)at fie auf einmal angefangen, ein ßoblieb auf bie

grcmbe gu fingen, bie fie ibm als JUlünbel oufgefd)na(ft

batte, unb Don ber ja biefes gange Unglüc! b^rtam. Da
^at er nur f(^nell abgebrochen. Sonft ^ätti er mobl

no4) boren muffen, ba% biefes Sßunberfinb am ©nbe

bocb eine gang gute S^rau für ben obftinatfd)cn Sengcl,

ben i)inrid), märe. SSater ßobmann ^at ha mieber ein»

mal beftätigt gefunben, ba% auf bas Sßeiberuolf mit

ben langen ;^aaren unb bem furgen Serftanb bod) gor

(ein SSerlafe ift. (Erft mar 3Ruttcr in biefer 6ad)e gang

mit ibm auf einem Stütf geroefen. 9'lun tonnte ibret*

megen fti)on bie grembe als junge fjrau auf ßobe ein«

giebcn. —
Um bie 3ßit» menn ber SBSinter auf bem Slbmorfd) ift,

baben bie aBicd)ler ibren tjrübjabrsmartt. Sei biefer

©elegenbelt traf ßobmann mit einem alten 93e(annten

aus bem benocbbarten ^ird)fpicl gufammen. Der SRann

mad)te grofee Slugen unb fab ibm befrembet ins ®e«

fid)t. „S3linfd)," fagte er unb fcblug bie ^änbe gufam»

mcn, „mat marft bu olbl Din j)aar is ja gang gries
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morrn." «2td) toat, bumm 3:üg!" antwortete btefcr

iDcgtDerfenb, „id bin nod) 'n jungen Äeerll" 2Iber er

füllte bobei, ba^ er rot rourbe. Senn er ^atte gelogen.

(£r muBte red)t gut, baB er in biefem SBinter fel)r ge»

oltert t)atte. Dos ertlärtc er \\d) freilid) mit feinen 3al)»

ren unb mit ber 3'latur, ober es mor eine leifc Stimme

In il)m, bie fogte, boB es booon ottein jebenfoUs

ni(i)t föme.

5o, ber SSouer mor ein onberer gemorben. Dos

füt)Iten bie Kinber, bie i^rem Jßoter frember mürben.

Unb noc^ meljr Rotten bie Dicnftboten barunter gu lei»

hen. 3Rit bem ^errn mar nid)t met)r fo gut oussufom»

men mie frütjer. S3or ollem ber Änec^t, ber in ^inrid)s

Stelle bei ben ^ferben eingetreten mar, ^otte einen

fd)meren Stonb. (Ein oerbroffener, unfro^er (Seift griff

in ßoI)e um fic^.

„Za, er f)ot einen gor ju Ratten, eigenen Äopf,"

bos fonben fefet oUe, ouc^ bie (Scmeinbegenoffen im

SSouermoI. Jflur ajlutter ßo^monn glaubte no(^ on fein

gutes, meic^es ^era — mit ber ßiebe, bie olles gloubt.

Unb mit ber ßiebe, bie olles bofft, boffte fic nod)

immer, bofe enblid) bos ^erg über ben borten, fteifen

ßopf ben Sieg booontrogcn mürbe.

SBBenn's bod) einen 3Jlenfci)en gäbe, ber biefen bor»

ten, fteifen ^opf einmol^ 3roif(^en feine ^änbe nöbmc

unb fo lange bearbeitete, bis er meid) würbet SBenn's

bod) einen gäbe, ber einmol bem guten i^ersen, an bos

3Rutter ßobmonn fo felfenfeft gloubt, 3u ^ilfe täme,

boB es nid)t fofort immer mieber oon bem borten Äopf

3um Scbmeigen gebrockt mirb, boB es fi(^ enblicb ein»
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mal oon bcr I^rannci eines ftarfen SBiüens freimachen

fönnte! 2tber mcr moUte einem großen 23auern, ber

Smeitaufenb SJlorgen befi^t unb fein ganges ßeben Im*

mer gemuBt \)at, mos er 3u tun unb 3U loffen I)Otte,

on ben SOßogen foI)ren? 9öer mill fid) an onberer ßeute

iJcuer bie Stnger oerbrcnnen? Überbies ftanbcn ja

ßot)mann5 fämtli(i)c SSefannte gang auf feiner Seite,

Sem reDoIutionären ©eift, ben ^inri(^ in bcr midjtig»

ften ©ac^e bes fiebens, ber S^rcierci, gegeigt I)otte, moUtc

feiner bas SBBort reben.

SSatcr fioI)mann fül)lte fid) nat^ bicfer 6eite I)in gang

fid)cr. S^lur einen eingigen aJlenfd)en tonnte er, bem er

CS allenfalls 3utrouen tonnte, bofe er eine (Einmift^ung

in feine gomiIienangeIcgenI)eiten oerfuc^en mö(^te.

Sos mar fein olter ^oftor in 9öicd)cl. ßofjmonn

fc^ö^te ben (£inunbfieb3igjäl)rigen fel)r. 2öenn er oon

ber Äan3et bie ©ünben ftroftc, tonnte es it)m gar ni(f)t

fd)arf unb bcutlid) genug tommen. Unb er monbte bos

©e^örte and) nict)t nur ouf bie lieben SDlitmenfc^en an,

fonbern be3og es oud) gong miliig auf bie eigene ^er*

fon, fomcit es poBte. Sos mar oud) feit bem legten

i)crbft nid)t onbers gemorben. 2Bcnn fein ©onntog

mor, fofe ßot)mann mürbeooll unb bemütig ^uQkid) in

feinem ^ird)enftanb, mürbeooll oor ben 9Jlenfd)en, mcil

er ein großer SßoUI)öfner mor, unb bemütig oor feinem

(Bott, mcil er mufete, ba^ er cor bem nid)t metjr mar

als bie onbern olle, unb bo^ ber i^m burd) bie 2öorte

feines greifen 6eeIforgers ebenfooiel 3u fogen I)otte als

ben tieinen ßeuten.

Sogegen legte er jc^t meniger SBert ouf ben perfön*

220



'r>5s?'^^Ry?^T'^*s^»^.

Iicf)cn fßevtcf)v, bcr fonft 3tDifd)cn feiner ^amtlte unb

bem ^farrF)Qufc bcftanbcn f)atte. Cr röor fid) bod) ntd)t

ftrf)er, ob ber alte ^err unter oter Stugen ber S3crfu(f)ung

roiberfte^en mürbe, fid) in feine tjQmiIicnongeIegenI)ei=

tcn 3U mif(f)en. Unb bos roünfdjte er trofe allem S3er=

treuen, bos er 3U il)m f)atte, ni(f)t. ©ottes 2Bort I)otte

fo ein ^Jaftor ftubiert, bofür roor er angcfteHt, barin

mufete man if)m folgen. 2tber bie bäuertid)en 2ScrI)äIt=

niffc fannte er nxd)t, meil er eben fein 23auer roar. Da

legte er benn Iei(f)t SD'loBftäbc an, bie überall fonft poffen

modjtcn, blofe nit^t für ben 58aucmftanb. Unb es mar

hod) unangeneljm, bem alten SJlanne, ber es ja f)cr3lid)

gut meinte, in irgenbeiner fjorm 3urufen 3U muffen:

„6£f)ufter, bleib bei beinern Seiften; 6ie finb 'n ftubier»

tcr 3Jlann, ober i)iexx>on oerfteI)en Sie nid)ts." Das

miberfproc^ benn ja aud) ber 2((f)tung, bie man bem

STmte frf)ulbig mar.

So etma pI)itofopI)ierte Sürgcn ßoljmann unb red)t»

fertigte fid) bamit, bofe er feinem ?ßaftor aus bem SBßege

ging. (Bx mollte bem 2tlten fnu^tlofe SSBorte unb Un=

anncl)mlidjfeiten crfparen. Stis er im Spätfommcr

eines Siages oom fjelbc aus fal), tia% ber alte i)err auf

feinen ^of 3uftrebte, 30g er fid) in ben 5BaIb 3urürf, unb

Diebrid), bcr ausgefc^idt mürbe, 'ü)n 3u I)oIen, fonnte

fid) I)cifer fj^reicn. 23ater ßofjmann in feinem Sßerfted

!am \\d) babei freilid) ein menig cor mie ein Sd)ul'

junge, ber fic^ cor ber JHute bes geftrengen i)errn fie^=

rcrs oerftedt, aber nad)I)er mar er faum menigcr frol)

mie fo 'n S^Iingel, ta^ il)m bas fo gut gelungen mar.

2(bcr ber i)err ßel)rer faßt ben unge3ogenen
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Sd)nngcl [c^licfelid) hod) einmal, unb SSatcr ßoI)mann

Itcf einige läge fpäter, als er in SBied)eI eine !Be«

forgung 3u mad)en I)otte, feinem alten ^aftor auf ber

Dorfftrafee juft in bie SIrme.

„®utcn Xog, lieber ßol)mann, mie mir bas lieb ift,

ha^ id) Sie treffe! SBir ^aben uns fo lange nic^t ge-

fel)en/' fagte ber mürbige ^err l)od)erfreut, inbem er

ben SSouern bei ber i)onb ergriff.

„Ob, ^err ^cftobr, id) triege 6ie jeben anbern 6onn«

tag 3u febcn," meinte biefer.

„5'latürlid), in ber Äirc^el 2tber id) meine fo unter

uns, fo gemütlid). ßeiber l)abe id) Sie neuUd) nit^t 3u

^aufe getroffen."

fiobmann mar in ber fonoentioneHen ßüge nid)t be»

manbert genug unb aud) 3u ebrlid), um mit ber S3er«

ftd)erung feines53ebauems ju antmorten. ®r fagte nichts.

w5d) gebe gerobe 3um Staffeetrinten," fubr ber an«

bere fort, „Sie tommen natürlid) unb trinten ein

SSöppfen mit."

„3s bantensrocrt, Syerr ?3eftobr, aber id) roollte moH

nad) ^aufe," erflärte ßobmann, 3ur lurmulir auf»

febenb. „(Es ift fd)on brci Ubr."

„2ltfo nod) früb am Xage unb juft Äaffeeseit," be«

rid)tigte ISex ^farrberr unb fcbob feinen roiberroitligen

^affeegoft fonft oor fi(^ ber in bas nabe ^farrbaus.

^ier moQte er ibn eben in bas O^amilienaimmcr

fübren, als er fid) plöt^licb befann unb bie Zur ber Stu«

bierftube öffnete: „55itte, treten Sie bier einl ÜJlcine

f^rau ift erfältet unb fonn bas 3'laud)en nid)t oer«

trogen."
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ßoljmonn ^ättc gern bie Xaffe Äoffce im Rrctfc Öcr

{Jamilie einöenommcti unb auf bie Stöörr« mr^id)tet

2(bcr ba mar Ja nichts 5u matten.

„^a, bie ®rnte gut 'reingetriegt?" frogte ber ?ßaftor,

oIs fte ^lafe genommen Ratten.

ßoljmann gab einen fef)r ausfü^rlit^cn Sentit.

„9lun geht's mol)! balb mieber ins i^eu?"

Unb ßof)mann berid)tete mieber fel)r einge^enb über

bas 9'lad)gra5. Unb bonn über bie ßartoffclousfiditen.

Sie SBBanbubr geigte U)m an, baB foft geljn ÜJlinuten

mit biefen ©efpröc^en ausgefüllt icaren, er tranf f(^on

bie groeite Saffe unb fonnte fid) alfo balb mit 6cf)id

cmpfeblen. Unb Juft f)atte er fit^ einen guten SIbgang

ausgeba(^t, — er mollte ber ^rau ^aftorin beftellen

laffen, fie möd)tc für nä(^ften Sonntag fein S^cifc^

foufen, bie ^übnerjagb merbe übermorgen eröffnet,

unb ba XDoUU er ibr gleid) .am erften S^oge eine tieine

SKa^Igeit ft^iden — bo fagtc ber alte 5)err auf einmal:

„ßieber ßobmann, id) wollte ft^on immer mal gern mit

3i)nen fpretben oon megen Sljrem jungen."

2(Ifo boc^l SBenn cr's nid)i \d)on immer geahnt battel

2Ibcr noc^ oerfudjte ßo^mann bem ®cfprad) eine

SBenbung gu geben: „3a, i)err ^eftobr, ber mufe nun

auä) na(f)ftens gur SKufterung. Ttid) foH oerlangen, ob

ber ^ßreufee ben nit^t mal laufen läfet. (Sr meint, er bat

Krampfabem. Sollte er barauf roobi frcifommen?"

,M(i) foo, oon 3brem 3meiten fprcc^en Sie... ^
meine ben Ölltcften, Sbrcn Sünvid)."

„Sitte, lieber i)err ^eftoljr, oon bem mollen mir

lieber nid)t fpret^en . .
.*
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„5öarum nicf)t? 3d) I)Qbc ben jungen immer gern

gel)abt, als Slonfirmonben fd)on. 2tud) in ben (Jlcgel*

iol)ren mar er erträglid). Unb bie SoIbateniQl)re i}at'-

ten il)m gar nid)t gcfd)abet, fonbern il)n er[t rec^t gu

einem präd)tigcn i^ungen entroicfclt."

2oI)mann rücttc auf feinem 6tu^Ie I)in unb ^er.

„3cao, ^crr ^efto^r," fagte er, ols biefer fd)mieg unb

il)n fragenb anfaf), „6ie l)abtn ganj red)t, ein guter

Sungc ift er gemefen, ... bis mir burd) unfere d)rift'

Ii(^e ©utmütigteit an bas lDeIm5lol)er Q^räulein au fifeen

getommen finb. 2öie er bie gu fcljen gefriegt F)at, F)at

er alles oergeffen, roas feine Ieiblid)en ©Item il)m ©utes

getan Ijaben, unb I)at iljnen einfad) ben (BeI)orfom auf=

gefagt. Unb nid)t voai)v, ©e^orfom mufe bod) fein im

i}aufe, i)crr ^efto^r? Sos prebigen 6ie ja aud)

immer."

„60 . . . 2Benn Sie nic^t mei)r aubeifeen mögen, nel)*

men 6ie fid) eine Zigarre, unb id) ftede mir eine pfeife

on," fagte ber ^JJaftor.

„35 bantensrocrt, unb benn mill id) bamit man nad)

^aufe bampfen," fagte ßoI)mann, inbem er fic^ erI)ob

unb gesiDungen Iäd)elte.

„2Id) nein," rief ber anbere, ber eben bie 3igQ^ren=

fifte 00m 25üd)erbort nat)m, „bies finb feine iJelb»,

SBalb^ unb 2BiefenfIü(^ter. Siefe Sorte mufe mit 23er=

ftonb im STrmftuF)! geraud)t roerben." Dobei brürfte er

feinen (Saft mieber in ben StuI)I.

„Unb nun fagcn Sie mal," — er reid)te ü)m babei

ein brennenbes Streid)I)ol3 — „was I)atten Sie eigent=

lid) gegen bas SRäbc^en, bie (£Ife JHiemiö?"
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— So, Sürgen (Tfiriftoffer ßo^mann, jelgt 0i6 betne

2tuöflü(f)te nur auf unb ftel^ beinen Ttannl —
Slslang I)atte ßo^monn in feinem 6tuI)I gcfeffen wie

ein 93o0el, ber {eben ^uQenbM auffliegen milL Zeigt

fefete er fi(^ reci)t feft unb breit hinein, blies eine bicfe

SBo^fe 3t0arrenrau(^ oon fi(^ unb fagte:

„V&as id) gegen bas ^äulein ^abe^ mas volä iä)

3I)nen gana genau fagen, ^err ^efto^r. 2In unb für

\\ö) gar nichts. Sie mog für t^re Srt ein ganj oemünf«

tiges fjrauensmenfd) fein. Slo§ ift fie feine grau für j
meinen ^inric^."

„aßarum nidjt?"

2)cr SSauer fagte fid) mit ber rechten ^anb bcn

2)aumen ber Unten unb fogte: „©rftens fie Ijat ju

oiel SSilbung, fie ift oon gu I)o^en ^erfünften/unb fo

toas pogt nid)t auf 'n SSauem^of. 6ie roiffen ja, ^err

$eftoI)r, mie mein alter ^eunb unb 9lac^6ar 6(^orfe

mit fo einer 3U &ö)id getommen ifi ^err ^fto^r,

loarum mufe ber Ijeute Sroft^fenfutft^er in flUvapxt

fpielen?"

„2((f) ja, ba ^atte bie grau roo^I fd)ulb. 8tter fo

braucht's bod) nidjt immer ju ge^en. 3(^ finbc eigcnt«

lid) md)i, bog foldje früheren Önfpeftorcn unb Senoal»

tcr fo turmi)oc^ über unferen alten ©roBbauemgeft^Ie^»

tem ftel)cn, mcnn fie au(^ ^oc^beutfc^ fprei^en unb fic^

onbers fleiben."

„SIber 5)err ^Jefto^r, 6ie muffen bebenfen: bie gana

anberc Stuferaiebung . . . bas granaofift^c unb berat

bas S)ebröif(^e . .

."

„2t(^ mat, min grünb, mit be 6prot oon be olen
9). 6pcdtmonn, igeibe^of Sojft. 15
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Suben bruft blot mi ^aftorcns us to quölcn/' Iocf)te

ber alte ^err.

„^a, löenn bas aurf) nit^t! 2Ibcr bod) ifl bic Stuf«

crgiefjung fo gong anbcrs als bei unfereins."

,Ma \a, has gebe id) ju. 2tber bei einem aJlenfd)en»

finbe, bas überl)aupt (Er3iel)ung annimmt, ergießt bie

ßiebe in ber (£I)e noc^ immer tüd)tig narf). Unb menn

bie beiben fid) mirtlid) liebtiaben, mürbe bie ßiebe bcm

5Dläb^en am ©nbe ourf) Reifen, bofe es ]\d) in bie frem«

ben a3erl)öltniffe einlebt."

,Mä), S)err ^eftoI)r, mas bie fogenannte fiiebe ift, ba

3äl)Ie id) nid)t gana oiel auf." *

„STbcr, befter ßot)mann, I)aben 6ie benn 3l)re grau

nid)t lieb?" i

„i)err ^eftoI)r, fo muffen Sie bas nid)t t)erftel)en.

SDleine grau unb iö), mir miffen moI)I, mas mir anein=

anber boben. 3d) meine man, bei ben jungen ßeutcn.

6rft brennt's Ud)terIoI)/ 3utefet ift ba nid)ts als eine

^anbooU graue 2tfd)c. 6rft tun fie, als ob fie birefte»

mang miteinanber in ben ^immel fliegen moUten, unb

nad)ber madjen fie fid) bas ßeben 3ur S)'6Ue. ©tauben

Sie mir, mein lieber ^err ^eftobr, iä) babe bas aKes

miterlebt bei meinem greunb 6d)orfe unb feiner ©ar»

nelia, mie fic^ bas SDlenfd) nannte."

„3a, bas fommt leiber fo oor," fagte ber ^Jaftor

nac^benfUd).

„6el)en ©ie! !Das motlte id) ja man fagenl" trium«

pbierte ber SSauer.

„2tber Sie 3ä^Iten oorbin: (Erftens. SEBas ift benn

ber smeite ©runb?" fragte ber anberc.

I

226 f



ßo^mann foBte feinen Sciöcfingcr.

„3n3eitens/' fagtc er 3uoerfid)ta(f), benn er ^atie bei

Slumcro Gins ja fo gut abgefc^nitten, unb fein jmeiter

®runb mufete bei einem ^aftoren nod) beffer burd)»

fd)Iagen: „2)ie ßeute waren aus OftpreuBen. 2)a

I)errf(^t ja bie Union, unb 9leIigion i)attm fie über»

I)aupt n)0l)I ni^t Diel. Söleinen Silatfibar friegte man

ja Ijöc^ftens fo um Äaifersgeburtstag I)erum mal in ber

Äirdje au fel)en, unb" bann ^ai er auc^ mo^i me^r ben

Äaifer angebetet als ben lieben (Bott . . . Unb mit ber

^oliti! ftimmte bas natürlich erft ret^t ni(^t/'

„3ta, bie ?ßoIitif moUen mir bei ben fjrauensteutcn

man ganj aus bem ©piel laffen. Unb bann, mas bas

anbere betrifft . . . nun ja, (Elfe IRiemife mar ni^t jeben

ameiten Sonntag in ber Äird)e. 2tber iö) f)abe fie boc^

aiemlid) oft gefet)en, unb, mas bie ^auptfad^e ift, menn

id) fie \ai), l)atte id) immer ben (Sinbrud, ha^ fie etmas

fut^te unb mitnalim. 2tber id) mill Sljnen gern au»

geben, bafe bas junge Sing no(^ feine aJlufterc^riftin ift."

„Unb, ^err ?PeftoI)r, bas mollte \d) hod) fo gern,

baß mein ©rbe eine red)t djriftlit^e grau friegte.

Sarauf fommt ja fo oiel an, befonbers auc^ für bie

2luferaiel)ung bes jungen @efd)le(^ts."

„Semife, lieber Qfreunb, ic^ oerfteI)e 6ie ooUtommen
unb ftimme S^nen oon ^eraen au- ^W ma^r, Sie

I)atten 3l)rem Sungen bie oltefte 2;od)ter oon unferem

greunbe hinten augebad)t?"

„SamoU, bas ift ein tüdjtiges, forf(f)es ÜJlöbt^en . .

."

„Unb Sie meinen, ha^ bie eine fo befonbers ge»

förberte (E^riftin ift?"
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^6ie ftommt oon guten, d)riftltcf)cn (Stterit."

„5a, iDcnn's bas mat^tcl"

„2)cr Slpfel fällt nxd)i weit Dom 6tamm."

„aSas Dom glcifd) geboren mtrb, bos ift SIeifd), unb

bcr (Seift ©ottes n)el)et, oio er roill."

„5a, bos I)at ja freiließ ber ^err ©firiftus 5u S'lifo«

bemus gefagt, ber in bcr ^ad)t ju il)m fam," fagtc

ber Sauer nac^benfli^. ®r mod^te es feinem alten

?ßaftor gans gerne mal geigen, ba^ er in ber JBibcI

SSef(t)cib roufete. I

„Qebenfalls," fuljr er nac^ einer turjen ^aufe fort,

„f)at ®retfd)en mel)r oom Gi^riftentum toeg als bie

9licn)ifef(i)e. Sic ftctfte moU gang oott oon aH ben

ölten (3ebid)tern, aber mit bem fleinen Katechismus

mar bas man t)cllf(f)cn fnapp, l)ai mir meine Xoc^tcr

IDlarie man gefagt."

2)er ^aftor mad)te eine obn)et)renbe SSeroegung.

„(But, xä) Ijabc 5I)ncn ja fd)on gugcgcbcn, baB bie

junge (Elfe 9licroife rooI)l nod) feine SDlufterc^riftin ift.

9lun erlauben 6tc mir mal eine fjragel SBir beibc

finb ein paar otte Knaben unb I)aben jebenfatts olel

mefjr oon ©ottes greunblidjteit unb ©üte erfahren,

als fold) ein Äucf«in»bie»2Belt. 6agen 6ie mal, finb

mir benn eigentlich mo^t aJljuftert^riften?"

„Sas roo^l juft nidjt."
'

„5d) bin (einer, unb id; glaube, Sie moHen aud)

nid)t bebaupten, ha^ 6ie einer finb."

„©Ott bemabre, ^err ^eftobr, mir ^aben alte un»

fere fjebler, mir finb allgumal 6ünber."

„SBenn Sie fid) gum SSeifpiel biefc 6ad)e mit ^l)Xim
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^\mid) überlegen/' fragte ber ^aftor, „f)ahm 6ic fi^

ta gar nidjts tjorsumerfen?"

„SBos iä) juft ntd)t müBte.../' fagte ber Sauer

gögcrnb.

„Stuf ben ßeutefd)no(f gebe irf) md)t gaus otel, aber

man muntelt ta munberbore Singe. Sie I)ötten fid)

fo meit ocrgeffen, 9f)ren ermarfifenen 6o^n im 3orn

on ben Stopf 5U fcf)Iagcn. 6ie I)ätten ifjn einen ,t)er»

lorenen 6oI)n' genannt. Sie Ratten iF)n auf gräfelit^e

SBeifc oerfIurf)t."

„2)a5 ift frf)änblic^ gelogen," brauftc ber Bouer

auf unb motite auf ben Zi]d) fc^Iagen, befann \iä)

aber nod) red)t3eitig, wo er röar. „3(^ fluche über»

t)aupt nid)t, ^err ?|5eftoI)r, unb mer bos ©egenteil

fagt, ber ift ein elenber Öügner."

„SSittc, bleiben Sie rul)ig, lieber fjreunb," fagte ber

?Paftor fanft, „iö) miH ja aud) nicf)t glauben, ba§ an

bem gangen ©erebe xoas SSalires bran ift."

Sabei fal) er ben 23auem mit feinen grofjen, Haren

Slugen rul)ig an. 2)er Ijiett biefen Süd nidit aus unb

\ü^ 3U SBoben.

H^d) tDoHtc 3^nen ja nur als einem C^renmann unb

(r^riftenmenfd)en," fu^r ber ?ßaftor fort, „bie ^rage

ooricgen: ajlöd)ten Sie oor i3I)rem ®ott alles oerant*

morten, toas Sic in bicfer Sad)e gcfagt unb getan

I)oben? Stönncn Sie bas?"

Steif, ben Slic! nod) immer gefenft, fofe ber Sausr

oor feinem alten Seclforgcr.

„Sa?" fragte bicfer nod) einmal.

„9lein," antmortetc er furj unb bumpf.
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„®s freut mid) oon fersen, bofe Sic bos eingc«

fteljcn/' fogte ber ^aftor, fic^ in feinem ©cffel 5urü(f«

Icljnenb.

ßoI)mann füf)Ite, bafe bes ^Iten Slugen jefet n\ä)t

mcfjr fo fc^arf unb burd)bringenb ouf feinen 3ü9en

lagen, unb atmete auf. ^a6) einer i)oIben ÜRinute,

vo'a.f)xenh metdier beibe f(J)n)ieöen, I)ob er fi(^ ctmas

oornüber unb fagte: „5)err ^efto^r, entf(^ulbigen 6ie,

ha^ irf) nod) einmol bas SBort nef)me. 2(ber mir muffen

bie 6ad)e bod) aud) nod) mal oon einer anberen ©eite

anfel)en. 9n ber SSibel mitt @ott ber ^err es ganj

unb gor nid)t leiben, boB bic jungen ifraelitif(^en

aKannsIeute ]id) frembe, auslönbifd)e 9Beiber nehmen.

Unb menn fie bas bod) tun, merben fte oon böfen ?pia»

gen unb ©trafen getroffen. 5ft bas nid)t fo?"

„5a, gemiB... Slber mos foH bas I)ier?"

„910, id) meine bod), mos geft^rieben ift, bas ift

uns 5ur ße!)re gef(^rieben," fagte ber SSauer mit fieges'

gctoiffem Slid auf feinen ©egncr. SBenn man einen

^aftor mit feiner SSibel fd)Iagen fonnte, t)atte man jo

gemonnen' 6piel.

!Dcr alte ^err machte fel)r grofee runbe Stugen, als

ob er feinen Df)ren nit^t traute. Sann lad)te er taut

auf unb fd)Iug mit ber ^anb auf fein ^nie, ha% es

fd)allte: „©nblid) oerftet)e id)... 2(Ifo unfere ßünc*

burger Söauem, bie treuen SBelfen unb guten ßutF)c=

raner, bie finb bas ausern)äl)ltc JBoIf. Unb bie anbern

alle, oor allem aber bie 2tItpreuBen, finb bie Unreinen,

bie Reiben! . . . SSater ßof)mann, miffen 6ie, mos

bos ift?" ,

230 l



23oter ßoljmönn festen es nirf)t au mtffen. 6r fc^mtcg,

„3d) mill's 3I)ncn fagen/' fit^r bcr ^aftor fort, „bos

ift bcr Qllcrfd)limmfte S)od)mut, bcn man ftd) nur bcn*

ten fann. Steinen 6ic, unfcr i)crr (rf)rtftu5 Ijättc

jmift^en Subcn unb Reiben bic trenncnbcn Ttauem,

3äunc unb ©cfjlagbäume mcbergcriffen, bamtt m i r fte

wiebcr aufritzten? Unb nun gor 3tDifd)cn uns unb

unfern beutfd)en SSrübern? Stile Sichtung oor einem

e(f)ten, gefunben ©tommesftols, ber fid) ererbter ©igen«

ort freut! SIber glouben ©ie's 3I)rem alten ?ßaftor:

fold) ein ^od)mut ift Iöd)erüd) oor QJlcnft^en, unb oor

©Ott ein ©reuel. 5d) uJeiB ja rool)!, i^r 95ouem benft

in oielen ©türfen nod) gong roie im Stiten Xeftoment

Sofob, QJlofes unb ©Kos, ober — ncl)men ©ic mir's

nid)t übet, tieber S^reunb — fo fro§ ift mir bos boc^

nod) nie entgegengetreten. SBir fe^en bo mot roieber,

mie oiet oud) bk ©fjrenmerteften oon uns in ber Sd)ule

unferes einsigen ajleifters ©Ijriftus nod) gu temen unb

oud) 3u oerternen f)oben.'"

2)er SSouer mad)te ein oerbu^tes @cficf)t unb fc^micg.

SJlit einem ftubierten ^errn mar bod) fcZted)t ftreiten.

Unb biefer ^otte bogu nod) eine fo ft^timme 2trt, olles

gleich fo unangencl)m perföntic^ onsumenben.

Unb fd)on mieber fing er an. SBie furd)tbor grünb»

lid) fo einer bie 6ad)en nimmtl „6inb bos nun olte

©rünbe, bie 3roei ober brei, bie 6ie genannt ^oben?"

toutete bes ^Joftors tJroge.

„Sie ^ouptgrünbe finb es febenfolts," ontmortetc

ber onbere 3ögemb.

„So, ^m I)m," mochte ber ^a\tov. „6oIItc benn ein

231

-

' / -



Ding, um bas fid) fonft im ßcbcn beinahe ttllcs brc^t,

I)tcr gar feine 9lotte fpicicn? ©ie miffen moljt, loas

id) meine." (Er machte auf bem Xifd) bie 5)anbbciDcgung

bes ©elbsä^Iens.

„2Benn 6ie fo baufe auf ben Äopf mid) banad)

fragen/' fagte ßol)mann, „ja, ber (Belbbeutel fprid)t I)ier

aud) mit. 2)er aSoucrsmann l)ai nic^t mie 6ie, lieber

^err ^eftofir, fein fd)önes, feftes ©e^alt, bas fid) immer

gleid) bleibt, ob fette ober magere 3al)re finb. SBcnn

unfereiner in biefen fdjlec^ten Seiten ausfommen tuill,

bann mufe er red)nen fönnen. 3d) i)abi oier Äinber,

ben i)of tann id) nur einem oermod)en, ober als 55ett«

ler mill id) bie anbern brei aud) ni(^t auf bie Strafe

fd)iden, unb bem 2Inerben barf i(^'s aud) nic^t 3u

fd)roer mad)en. !DesI)aIb mufe id) 3ufef)en, baB biefem

feine 5rau fo oiet jubringt, oIs mit ben jüngeren ®e»

fd)roiftem oom ^of abgel)t. SIoB nad) ßiebc au freien,

gel)t bei ben Sauern nid)t. 2)aoon fann 'n nic^t leben.

®elb regiert nun einmal bie SBBelt."

„Unb ftiftet alfo aud) bie (S^en," ergönate ber ^aftor.

„2>a5 mirb fo gemacht: 2)a fommen bie lieben C^Item

gufammen unb f)alUn bie beibcrfeitigen (Belbbeutel

gegencinanber. SBenn bie mert crfd)einen, ineinanber»

gefd)üttet 3u toerbcn, bann bcifet es: J^inber, bie ©at^e

ftimmt, nun I)eiratet eud)l... Unb bann nehmen fie

fid), nic^t aus ©ottes, fonbern aus bes ©öfeen aWammon
^anb, unb ©elb bleibt bei ®elb, unb ©clb fommt 3U

@elb, unb bie paar ©elbfamilien I)eiraten in ber näd)»

ften SSertDanbtfd)aft immer bunt burd)einanber, nur bo«

mit bas ©elb fd)ön 3ufammenbteibt. — 5d) bin ein
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alter 3Rann, bcr jiemlit^ mctt ^crumgetommen ift. Da

Ijabc i(^ alte reiche 95aucmgef(^lcd)tcr ousfterbcn fcf)cn,

unb i(^ fenne SSaucrnborfer, iöo man in bcn crftcn

gamilicn foId)e Sungferls, tote Z^xen S)mnd), über«

Ijaupt md)t mebr finbet. Unb »ober fommt bas? SSon

ben oer . . . f)Uv möd)te i^, obgIei(^ Id) d)ri[tlid)er ^a»

ftor bin, beinahe fluten — (Selb* unb SSertoanbten»

beiroten 1 2Benn roir mol im Äirrfienbucb nac^feben

njoHten, fo mürben mir fic^cr finben, bofe 3bre (Jamitie

mit ben anberen großen Sauemfamilicn unferer ©e»

meinbe einftmeilen genügenb oerfd)mägert ift. 2)a

fd)abet es gar nid)ts, ift im ©egenteil febr gut, menn

mal ein 3^ropfen frift^es SSIut bineinfommt. Sas oer*

birbt bie JRaffe fieser ni(^t. Unb menn ha einmal ni^t

gan3 fo oiet ®elb in Sbr^it ^of tommt, roas fd)abet

bas? 2)ann muffen bie jungen ßeute fid) etmas ein»

fcbränten. 3ft ibnen am Cnbe ganj gcfunb. Suin

IBrotbaden roirb's \a immer xwd) langen. —
„Unb nun enb(id) nod) eins! 9Bir beibe ftammen aus

einer anberen Seit. 3d) bin einunbfiebaig, unb Sie?

Vleu finb 6ie au(^ nic^t mebr."

„Sünfunbfufaig," mar bie STntmort.

„©eben Sie, fo meit finb Sie aud) f(^on. tfta, mir

Sllten tonnen uns an man^es in ber neuen Seit niä)t

mebr xed)t gcroöbnen, SIIs mein Sunge ftubicrte, unb

menn er bann in ben Serien 3u ^aufe mar, aä), ba

mar mir manche 2Infi(^t, bie er mitbrachte, fo fremb

unb ungcmobnt, ha% id) oft ganj unglüdtitb barüber

mar. 2)a ^ab' it^ Ibm oft jugefefet, um ibn 3U meiner

SReinung ju befebren, unb mant^e böfe Stunbe f)ah'

233



id) if)m unb mir fclbft bomit Qtmad)t 2Iber fpätcr ^at

ber Herrgott mtr bic 2(ugen barüber geöffnet, boß iDtr

2tlten md)t immer mit ©emalt t)erfucl)en foHen, bie

fersen ber Äinbcr 3u uns ju befcl)ren. Sflein, in ber

^eiligen Schrift I)ciBt'5 einmal, ha^ bic fersen ber

SSöter follcn beteljrt rocrbcn 3u ben ^inbernl Unb nun

gel)t's munberfd)ön, xd) I)abe meine I)er3lid)c fjreube an

meinem Qungen, ber in ber ^ouptfad)e mit mir über»

einftimmt, menn er auö) in monrf)en fünften, oIs

Äinb feiner S^it, mit mir altem Knaben nid)t über»

einftimmt. fiieber {Jreunb, fo äfinlid) liegt bie 6od)e

bei 3t)nen unb 5f)rem Sungen auc^. STls 6ie jung

marcn, in ber fogenonnten »alten guten 3^tt', mar bas

XDof)l fo ajlobe, bo§ bie lieben ©Itern burd) ben ^v^U

merber bie Sad)e fij unb fertig mad)en ließen, unb

bie Äinber, bie 9^öd)ftbeteiligtcn, I)atten einfad) ja 5U

fogen. Sds motten Ijeutjutage bie jungen Qeut^ nid)t

mel)r, ober pd)ftens nod) bie Sröpfc, bic ni^t bis

fünf 3ät)Ien fönnen. 2tber mas gonae Äcris finb, mie

3l)r S)xnvi6), bic laffen fid) bas nid)t meljr gefollen.

2)ie mollen felbft bie 2Iugcn aufmad)en. SBarum follen

fte aud) nid)t? Die moIIen il)r eigenes ^crs frogen.

Unb ift's nic^t beffer, roenn bie fersen, als menn nur

bie (Selbbeutel fid) finben? — 2tIfo, lieber ßo^mann,

fd)iden 6ic \iii) — id) t)ab's aud) tun muffen — in

bie neue S^iü Sas tRah ber 3cit fönnen Sie nic^t

oufI)aItcn, roenn 6ie aud) ein großer ^ofbefi^er finb,

unb nid)t mal ber 6clbftl)crrf(^er aller JReuBcn fann

es. Sieben, ber es ocrfut^t, äcrmalmt biefcs Viab, bas

fd)licßlid) \a nid)t oon aKcnfd)cn, fonbern — bas ift
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mein fcftcr ©laubc — oon unfcrcm Herrgott ^crum»

gebret)t tx)irb. 3d) I)abe es nt(f)t bereut, biefe unnü^en

23erfu(^c aufgegeben 3u ^oben, unb 6ie werben es auc^

ntd)t bereuen."

„Seao," fagte ber SSauer na(i)benflid), „S)tvx,^t\io^v,

6te finb 'n ftubiertcr SDlann unb fennen bte 2Bett beffer

oIs 'n platter 95auer, ber auf feinem einfteltigen ^ofc

in ber ^cibe fifet. 2Bo5 6ie bo gefegt ^aben, mag ja

fonft n)oI)I feine 9'lid)tigteit fiaben. 2tber menn's man

für uns SSauern po^t! SGBir fönncn ni(^t jebe neue

JDlobe mitmacf)en. 9Bir muffen am guten 2tlten in

Xreue balten. 2Bir finb nun einmal fonferoatio bis in

bas binnenfte SRarf oon unferen Änod)en. Stber über»

legen rotll id) mir bas, mas 6ie gefegt I)aben.''

®r I)atte fid) erI)oben unb ber ^aftor ebenfalls. 2)a

naf)m ber lefetere not^ cinmol bas SBort: „ßieber

^reunb, i^ bin ein alter SKann. SSiele Ijunbert ?Paare

bebe id) in meinem ßeben aufammengegeben. SKandje

mit 5ü:rger unb SScrbruß, anbere, über beren Dreiern

bie tJamitien jubelten, mit ^iö^nt unb 3ögßn, anbere

aber and) mit f)ex^üd)tv tJreube unb Sanfbarfeit gegen

©Ott, ber bie rechten 3Jlenfd)en fic^ f)atte finben laffen.

Unb menn ic^ mir benn fo na(f)I)er bie ©b^n unb bie

Äinber anfafj, bann I)atte id) mid) nur fetten Qetau\d)t

5Bcnn man über oieraig 3af)re ©eelforger ift, bann

friegt man fo etmas SDlenftfien« unb ©eelenfenntnis.

— Sflun laffen meine Kräfte nad), unb menn ber ^err*

gott mid) nid)t mie ein gutes ?ßferb mill in ben 6ic=

len fterbcn laffen, mas mir bas StHcrliebfte märe, fo

muB icf) bemnä(f)ft baran benfen, in ben 5luf)eftanb 3u
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treten. 2)a roürbe xä^ mid) nun freuen mie !aum je unb

roürbe ®ott bonfcn, rocnn Ic^ oor^cr nod) 3I)rcn braocn

^mri(^ unb 3I)r gutes SWünbel oor mir fa^e.brüben

oorm 2tltar unb fönnte tl)ncn fagen: ,2)a, ncl)mt euc^

I)tn ous ©ottes ^anb unb t)Qbt euc^ Heb aus treuem

i}er3cn unb ma^t euren (Eltern greubel* 60, nun

fommen 6te gut nat^ ^aufe, mein fiieber, unb grüben

6ie mir SI)re liebe grou, unb roenn Sie mol nad)

^onnoocr fd)reiben,— ober Dielleit^t reifen, au^jS^ren

Sungcnl Stbieu, abieul" ^

„5(f) bebanfe mid) aud) nod) für ben fc^önen Äaffee,"

fagte ßot)mann an ber Züv. I

„Slic^ts 3u bantenl" mcbrte Iad)elnb ber ^oftor ab,

inbem er bcm Sauern freunbft^aftlit^ auf bie 6d)ulter

flopfte. I

„6ie muffen ftc^ bas bei mir mal micber abbolen."

„^a\a, rooHen mir fc^on tricgen. SBBcnn 6ic n5(^ftens

^od)5eit gebenl"

„9)olt ftopp, ^err ?PeftoI)r, fo meit finb mir nod)

md)^
„Sla, mos nid)t ift, bas fann merben. ds freut mi^,

ba^ mir uns mal grünblidj au5gefpro(l)en ^aben." —
5a, grünblid) märe fie gemorben, bie 2tusfpra(^e,

had)te ßoi)mann, ber 00m ?ßfarrl)aufe firf) QUid) auf

ben i^eimmeg mad)te.

2tl5 er bas IDorf unb feine 5Ü(fcr I)inter \id) I)atte

unb eine mäßige ^eibc^öije f)inanftieg, blieb er fte^en,

puftetc unb mifc^te fid) mit bem buntgeblümten Za*

\d)tntud) bie bieten 6(f)meiBtropfen oon ber Stirn.

Dann fd)ütteltc er ben Äopf unb ging meiter.
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9lac^ einigen Ijunbert 6d>ritten blieb er mieber fteljen,

bol)rte feinen ©ic^enftod in ben 9onb bes guBpföbes,

fragte fid) mit ber ßinfen unter ber ajlüfee unb mur«

melte: „SerbuIIten Äram! SBat l}ttt be ole Äeerl fine

S^läs in onner' ßüe el)ren ^ott rintoftätenl" (£r ging

meiter unb oerfut^te gu ladjen. Cs mar ein gesnjunge«

nes, gequältes Sachen, unb gleid) mar fein ®efic^t

roieber ganj emft.

©in fd)öner, ftiUer ©pätfommerabenb lag auf ber

^eibe. 3m SBad)oIberbuf(^ fang eine ©olbammer il)r

eintönig fc^Iöfriges Sieb, ^ier unb t>a 5irpte eine ©rille.

3n ber S^rne ftrebte eine 6d)af^erbc Ijeimmärts. ©ine

ÄräI)enfd)or flog mit faulen glügelfc^Iägen unb mübem
@eträ(f)3e bem fernen ^orftc gu. 2)ie Sedier bedien

fid) mit meinen S^ebclbetten. 2)er Slbenbfriebc fam mit

leifen ©(^ritten über bic ^eibe gegangen. 2lber ber

einfame SBanberer füljlte 'ü)n nid)t. 3n feinem Snnern

tobte ber ^ampf, unb oud) in feinem ©efic^t arbeitete

es mäd)itg.

(Es maren SSater ßolimanns Äopf unb ^erg, bie ^ier

miteinanber tämpften. ©in ganges 3al)r I)otte fein I)ar=

ter Äopf unb beffen eifemer SSBille unbeftritten bie

^errfc^aft geljabt. ©ein gutes ^erg, an bas SDlutter

ßoljmann fo felfenfeft glaubte, I)atte gegen ii)re Zi)van'

nei nid)t auffommen fönnen. .Qeute mar biefem nun

ein ftarter Sunbesgenoffe erftanben in bem alten ©eift=

fid)en, unb immer mieber fül)rte es il)n gegen bie

tJeinbe ins 0elb. ©r ift ein alter, meifer 3Jlann, ber

bie 9Jienfd)en unb bas ßeben fennt. (Bt meint es

Ijcrgtid) gut. STber immer fc^Iu^ ber I)orte Äopf iljn
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tDicber jurüd. 2Bos Derftetjt bcnn fo ein ^aftor oon

bäuerlid)en SSerpItntffcn! (Er gef)ört 3U ben ©cbll«

beten, unb bie leben in einer ganj anberen 2BeIt. 3e

gelel)rtcr, befto üertel)rter. 60 einer fiefjt bie ©elt

nur aus bcm {^enfter ber Stubierftube, unb cor feinen

Stugen ift immer eine biete SBoIfc oon SSüt^erftoub.

2)u l)ätteft bir bog gar nidjt alles t)on il)m bieten

loffen muffen. 3n alles braud)en bie ^aftoren il)re

9lafe aud) nicf)t I)inein3ufte(fen. —
2)cr UBanberer I)otte bie ^öl)e bes ^illberges erreid)t,

oon ber ^of ßoI)e im SBiefental fid)tbar wirb. 2)a

fam it)m plöfelid) bie Erinnerung an einen ©eptcmbcr^

abenb oor oier Saferen. !Dte loeitc ^eibe Ieurf)tetc Im

2tbenbli(^t, unb ber 3unge fafe an feiner ©eite unb rief

mit großen, Ieud)tenben Stugen: „SSaber, up be mlebc

SBcIt gimt't man enen ßoI)I)off." Unb er felbft mor

fo glüdlii^ gemefen unb fo ftol3, meil er einen fol(f)en

erben bem i)of feiner SBäter 3ufül)ren !onntc. dv blieb

fteljcn. 3n ber (Erinnerung njurbe il)m gana tocl) ums

^ers- SCBie mar bod) alles fo gang anbers gcfommen,

als er fid)'s bamals ausgemalt I)atte!

Unb roarum?

SGBeil ^inrid) bie l)eilige ?ßflid)t ber finbtic^cn ßiebe

unb bes (Bcljorfams oergeffcn f)at, fagte ber Äopf.

SBeil bu im Sä^äorn mit rol)er ©emalt biefe (Sefül)lc

oernid)tet I)aft, melbete fid) leife bas ©eroiffen.

Unb er I)örte mieber bie bringenbe Srage feines ölten

©eelforgers: „ÄönnenSie alles oor ©ottoerantmorten?"

Unb er fal) mieber bie großen, tlaren Slugen auf fid) ge»

ritztet, oor benen er ben Slid l)otte fenten muffen. —
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aSor iF)m im ZaU lag ber fd)onc, groBe S)ol ein

5Bttb ber 25ef)aglt(f)teit unb bes grtebens. Der JRaud)

aus bem 6(f)ornftein ftanb als eine roeiBe Söule fent'

rcd)t unb regungslos gegen ben blafeblauen 2(bcnb'

I)immel. 3ur 3'led)ten !el)rte eben bas (Befpann ftap^

pernb oom S^elbe I)eim, linfs roonbertc bie (5rf)nu(!en=

!)erbe, oon einer grauen ©taubujolfe uml)üllt, bem ^ofe

3U. Siebric^s S)avmomta fpielte mit langejogencn 2ff»

forben: „@oIbne Stbenbfonnc, mie bift hu fo fd}ön."

2Benn ber 3unge mieber !äme — es märe bod) fc^ön.

2tber allein fam er niä)t, ber Xrofefopf.

aSenn nun bie anbere mtttame, märe bos benn mirf *

lid) ein fo fd)retflid)e6 Unglüd? — Ser otte ^aftor l)aitt

es im ©egenteil für ein (Blüct gel)alten. 5a, ber! 2Ba5

muBte benn ber oon bäucrltd)en aScrfjältniffen!

2(ber ausrechnen fonnte man bie Sad)^ ja immerhin

einmal. 3meitaufcnbbrett)unbert XaUx f^atte er für fein

el)emaligcs 2JlünbeI, bas cor einigen 2Boc^en münbig

geroorben mar, sinslii^ belegt. SBicüiel tonnten bei

fold)er ORitgift bie jüngeren ^inber mitbcfommcn?

IDer ^of ^attc gute Sa^re geljabt, tro^ ber „fj^Ie^ten

Seiten", ©s entfielen auf jebcs Mnb etmo oiertaufenb

Xalcr. Sei ©retft^en ^intens 2Ritgift mürben es je

onbertljalbtoufenb me^r gemcfen fein. 2lber immerhin

fteUtcn oiertaufenb Zahv ein Summeen bar, mit bem

bie Sungens mie aud) bie Z'6ä)kv fid) anftänbig oer«

Ijeiraten tonnten. —
2(l5 er oon feinem JRediencgempel auffal), fiel i^m

ber fred) Ijerausforbembe Xurmbau oon Sctmslo^ in bie

Slugen. Siefer 2(nblid jagte xi)m bas Slut in ben
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stopf unb mad)te ben tDci(f) töcrbcnben SßiHen mlebcr

feft. er burftc, fonnte unb moUtc nit^t Iclbcn, bafe es

mit ßol)c biefcn SBcg ginge.

aWit blcfcm ®ntfd)luB langte er auf feinem ^ofe on.

(Sr moUtc burd) bie SDliffcntür in bas ^aus treten.

Sie tDar oerriegelt. 60 mußte er am i)aufe entlang«

gel)cn, um bie ©eitentür ju crreicf)en. 2)a fiel)t er,

buB in ber menig gebraud)ten beften 6tube ßic^t ift.

SBas f)at benn bas gu bebeuten? (Er get)t fac^t einige

6d)ritte roeitcr, um ben SSIid in bos geöffnete fjenfter

gu gewinnen. 2)a fitjt feine fjrau am Xifd)c, allein.

Sic fd)reibt. SSor il)r liegt, fauber eingemtdelt, ein

?Pfunb 23utter. ©ine biete SKettrourft unb ein Stüd

Sd)infen baneben. Saau ein ^aar Strümpfe unb eine

leere S(i)ad)tel. Unb fie fäbrt oon 3ßit 3" 3ßtt mit

ber Sd)ür3e in bie Stugenrointel. 2)ie ßampe beleud)tct

fd)arf U)v (Befielt. SBie tief ift es gefurcht I (gs ift ein

altes ®efi(f)t. Cs finb ßinien barin, bie ^atte es oor

einem Sabr noc^ ni^t. Silun feufgte fie, tief aus bem

^erjen ijerauf. 9lun t)erfud)t fie mieber gu fc^reiben.

2tber itjre ^anb gittert. Sie legt bie {Jeber l)in unb

faltet bie ^änbe. ßeifc bemegen fid) ibre ßippen. Un*

milltürlid) Ijat oud) ber Jülann cor bem genfter bie

^änbe gefaltet, ergriffen fd)out er in bas verborgene

ßcben feines SBeibes. Sr füblt, i)kx liegt bie Seele

enthüllt oor il)m. (Eine gang feltfamc Cmpfinbung

fommt über ibn. Cr, ber große, ftarfe fßlann, \d)&mt

fid) oor b^m fd)n)ad)en SBeibe. —
Über ein a3icrtetial)rl)unbert finb Jürgen unb

SJloric ßoI)monn 3Konn unb ^rau geroefen. Unb fie f)at
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md)t gemurrt unb nid)t gcmutfft gegen bas SBort: Sein

SBille foll beinern 2Jlanne unterworfen fein, unb er

foll bein ^err fein. STber jefet finb bie SloIIen getauf(f)t.

3n biefem 2(ugenbli(f sroingt fie il)m il)ren SBillen auf,

überminbet fie mit il)rcm n)eid)en, mannen iJrauen»

Ijeraen ben f)arten, falten ^opf bes aJlannes!

2)ie ßiebe glaubet oUes, Ijoffet alles, bulbet alles.

Unb bie ßiebe befiegt aud) alles, —
2)er 9Hann t)or bem fjenfter ftie§ mit bem tJu| letfe

an einen ©tein, um bie 9'lid)t6af)nenbe aufmertfam 3u

mad)en. 6ie fal) auf. 2)a rief er gang meid): „SKubberl"

©ie flog erfd)re(ft aufammen, unb ben SSrief paden

unb oerbergen, über bie ßebensmittel bie aufgeraffte

irif(f)berfe mcrfcn, mar bas SBerf einer ©etunbe. 2)ann

t)erfud)te fie ein unbefangenes ©efic^t nad) bem tJen«

fter I)in 3u machen unb fragte gleichgültig: „^la, SSabcr,

bifte'r mebber?"

„5ea, lerne 3Rubber. SGßas mafft hn benn bar?

©(^rimft an binen ^eini?"

„0 min ®ott! 9'lcc . . . id molt . . . oä) nee, legen miH

irf bar nic^ um . . . QamoII, id \6)id em xoat to lernen.

3d bin unb bliem fm SKubber..." Sabei fjatte fte

bie 2;if«i)bede oon ben <5ad)m genommen unb 30g ben

3ertnitterten SSrief aus ber 9'lodtafd)e.

„2)enn grüfe em man oan mi unb fdjriem ^cn, id

lat em bibben, ^e fd)öll man mebber not) ^us famen."

25ei biefen SBorten mar er naije an bas (Jenfter unb
in bas ßid)t ber ßampe getreten. !Z)a ftarrte bie tJrau

in feine 3üge unb fragte mit bebenben ßippen: „aSo»

ber . . . is bot bin 3mft?"
2). ©peÄmann, Sci6c|>of £o{)e. 16
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(Er nidtc.
I

„SSaber . . . fegg't no(^ mal, ... \d fann't nid) glö»

iDcn... ts hat mürflid) bin 3rnft?" fragte fic not^

einmal mit angcl)altenem 2(tem.

ff3a/' fagte er !ur3. „2lbcr tat uns nu nid) fübber ^

baoan fnadenl"

Da ful)r fie in bie ^ö^e unb ftredte bie ^änbe

empor, ©s ging nid)t anbers, bcm mußte fie's bod)

fagen, mit bem fie fo oft barüber gerebet f)attc. „^err

©Ott in binen I)öd)ften S)mmd, unfe 3ung' !ummt

roebber. ^ivow bufenb, bufenb 2)on!I" Sann lief fie

einige Mah mie oon Sinnen burd) bie ©tube. Sann

fanf fie plö^üd) auf einen ©tul)l gufammen, oert)üIIte

bas (Sefid)t mit ber 6d)ür3e unb meinte fid) grünblid)

fatt. Sßater ßoI)mann ftanb no(^ immer oorm genfter

unb fagte tein Söort. ©inmal fut)r er fid) r)crftoI)Ien

mit ber ^anb über bie Slugen.

©nblid) raffte fie fid) auf, trorfnete mit ber 6d)ür3e

il)re Iränen unb machte fic^ miebcr an if)rcn 58ricf.

Den angefangenen Safe, bei bem fie geftört mar, brad)te

fie nid)t erft 3U (Snbe. Stis fie bes Sitterns il)rer ^änbe

fo meit ^err gemorben mar, ba^ fie fd)reiben fonnte,

fc^rieb fie mit fraufen, großen 23ud)ftaben nur bie

SBorte: „SSatcr läßt grüßen, ©r fagt, Su foltteft mie»

bertommen. . ©eine 3Jlutter."

Sas unterftrid) fie smeimot unb alles, mas fie oor»

I)in gef(^riebcn I)atte, oon if)rem i^ersmef) unb oon

i^ren Xrönen, bas ftri(^ fie breimal bid huxd), ba^

* iDciter.
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md)t5 fteljenblteb als bcr mit aitterigcn IBut^ftaben gc«

fcf)riebene glüdlic^c ©djlufe.

Unb bos ^afet patfte fie gor ntdjt ein. 2)er Sungc

fonntc ja nun oll bic fcfjönen Satten ju ^aufc effen.

2)a fdjmcrftcn fic iljm gcmiB 3cI)nmoI fo gut.

©ine Stunbe, nod)bcm SSotcr unb ÜJluttcr ßoljmann

3ur Slufjc gegangen loaren, tarn aus bem Riffen an ber

SBanb bie leife grage: „Jöaber, pppft bu?"

w^lec," brummte es aus bem anberen Riffen.

„ajaber, SSaber" — unb SSater fül)lte, mie eine jit«

ternbe ^onb fid) auf fein ^era legte — „toenn mi unfen

jungen erft tüebber ^exovot, bu fcf)aft man fe^n, benn

fangt mi beiben Dien up't g:rif(f)e mebber an to lemen,

benn raeerb mi mebber jung."

„Äann man, fonn of nid) man/' brummte er äurüd.

wS'lu flap man inl"

„Zd fann nid), befte Ißaber, id I)emm fo'n bannig

^artpudcrn." —
SuJei Jage fpäter mürbe bic S)ü\)ntx\aQh eröffnet.

ßoI)mann nal)m bie fjlinte unb fnallte einige TlaU

in ein 3aI)Ireid)es SSoIf I)inein, bas unmeit feines ^ofes

ftanb. 3Jlit fieben S)vif)mxn tarn er 3urüd. 2)ie gab

er feinem ©oI)ne 2)iebrid) unb fnotete \i)m ein: „2)üt

I)ier is 'n olb i)oI)n; bat bringft bu nai) 'n Uptöper,

unb büffe fö§, be bringft bu unfen ^errn ?ßeftoI)r I)en

unb feggft: SSater ließe oietmals grüben unb fd)idte

i)errn ?ßefto^r biefcs ^albe Sufeenb 9'lebl)ül)ner, unb

fie mären alle jung unb 3art, unb S)evx ^eftoI)r unb

feine tJrau foUten fid) man gut fd)meden laffen."

2tls 2)iebrid) im ^forr^aus 3U 2Bied)et feinen Stuf«
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trag ausgen(f)tet f)attc unb mit einer guten S^QavTe

abgcbampft mar, fprang ber alte S)err oergnügt ju

feiner fjrau in bie ^üd)c, ft^toang has I)albe 2)ufeenb

9lebl)ü^ncr burc^ bie Suft unb fragte luftig: „Älnb,

roeifet bu bas Stllerneuefte?"

„2)05 muB ja gana mos 6d)önes fein. 2)u bift

ja gons aus bem ^äusdjen," fogte bie olte IDomc

üernjunbert.

„ßoI)monns ^inrid) triegt feine ®Ife nun bo(^."

„a5Bol)cr mciBt bu bos?"

„Sas fogen mir biefe 9'lebl)ül)nerl"

„Sie Sflebl)ül)ner? 2Biefo?"

„yiun, bie finb mein tJrcimerberlobn. 5)em Snicber»

fori ift er biesmol entgongen. Srote fie rec^t fd)ön

in SBeinblättern! 2Iud) ein paar 3Ba(f)olberbeeren tue

broni Sic follen mir fc^meden, mie mir noc^ fein

5leb^ul)n gefc^mcrft ^at."

Unb fie I)aben il)m gemunbet, bem mürbigen ^forr»

Ijerm Don 9Bied)eI. Unb er f)at ein ©löschen SBein

bosu gctrunten unb mit feiner ?ßaftorin auf bos junge

^Bräutpaar ongeftofecn. —
93oter ßoI)mann l)aiie in biefen 2!ogen ein ftortes

Verlangen nod) bem ^Briefträger. 2lber toenn ber Stite

bann bie Rettung unb ob unb on eine lonbmirtfdjoft«

Iid)e 2)rutffa(f)e aus feiner Siehevta\(i)e 30g, ma(f)te er

jcbesmol ein fel)r enttöuf^tes ®efid)t. Ungelefen podtc

er bie Leitungen oufeinanber.

SGßenn er ouf bem ^ofc 3U tun I)otte, blidte er un»

milltürlid) öfter auf bie ßonbftroBc Ijinous. 2)a fol)

er eines Xages eine I)ot)e, ftroffe ©eftolt boljerfommcn.
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®r oerborg fi(f) Ijtnter ctnctn (Bid)baum unb fpäf)tc

flopfcnbcn ^erscns nad) bcm ftd) 3läf)crnben aus.

JRic^ttg, ber SBonbcrcr bog auf bcn ^of 3U. STber

in feinen ^Bewegungen ift etmos gi^embes. 3ft cr's

ober ift er's nid)t?... 2ld) nein, es ift ber Äommis

oon Saufmann SSotelmann in SBied)eI, ber mit groben

oon 5Binterftoffen oon ^of au i)of gebt. Der

f)at biesmal in ßobe fein @efd)äft^en gemad)t. 6r

ift fc^on auf bem ^ofe fcljr fübl abgefertigt morben.

2tls ßobmann ad)t Sage oergeblid) auf einen 5Brief

gewartet unb auf bie Strafe ausgefc^aut batte, fagte

er abenbs nad) bem ®ffen 3u feiner grau: „SWubber,

frieg mi min beftc Xüg tored)tI 3d reif morm fröb

nab ^annomer."

,,0 aSaber, \d)aU irf mit?" fragte fie.

„3lte, bliem man leemer to ^usl 3tf roiH bi abers

baför forgen, hat bu binen 3ungen balb toebberfrigft."

0, roie tlopfte unb bürftete SDlutter ßobmonn bie»

fen Slbenb SSaters guten JRotf unb befte ^ofel Unb

loie ftopfte fie ibm ben SRansen mit getod)ten Giern,

belegten Sutterbröt^en unb ©t^infenftüdenl SBirfli^,

als menn er i^ren Zungen oon jenfeits bcs großen

SSBaffers bol^n müBtc.

Um bie aJlittagsftunbe bes näcbften Xages marf bie

aJlenfc^enmelte, bie aus bem ^auptportal bes Sabnbofs

in ^annooer flutete, ben ^eibebauern in bas ©emimmet
ber grofeen ©tabt. 2)ie ^otelfnec^te lachten über bcn

^rooinaler, ber ängftlid) um \\d) fal), einer Same auf

bie ©cbirmfpi^e trat unb ficb cnblid) aus bem Icbbaften
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aScrfcfjr bcr SJlittogsftunbe in bcn 6cf)ufe bcs ®rnft«

2(uguft«2)en!mal5 rettete.

^ter ftonb ber ßüneburgcr SSaucrsmann, legte bcn

^opf in ben S^atfen unb betrodjtete e^rfurc^tsooU bie

ftraffe JReitergeftalt auf bem prächtigen ©c^lQdjtroB-

„Sem ßanbesoater fein treues SSoIf," los er mit S8e»

megung. Dann aber f(^üttelte er ben Äopf unb Iod)te

bitter auf. „Sein treues SSoIf." S)a, mo löar benn

biefe Ireue? 9a, ber fefte Stein rebete oon if)r, aber

aus ben manfelmütigen ^erjen feines Jöotfes mar fie

längft gemieden unb fd)monb immer mef)r, fogar in

ber ^eibe, in ben 6tammlanben bes alten ^errfd)er»

Ijaufes. — 2l(^, als bcr ba oben nod) auf feinem Xtjron

fafe, ha voav's eine anbere 3cit. 2)a mußten bie ßeute

nod), mas es I)ciBt: Orbre parieren. 2)er mußte mit

ben geleljrten ©öttinger ^ßrofefforen, bie nic^t fo moU«

ten, roie er moUte, umsufpringen. Da reiften bie SSäter

nod) nid)t hinter i^ren ungeI)orfamen Söf)nen t)er, um
oor it)nen einen tJuBfalt au tun. — 6s ging bo(^ mirf«

Uc^ ni(^t. 6oItte er nid)t lieber um!ct)ren unb bcn

Sungen laffen, mo er roor, bicfcn ©(^lingel, ber auf

bie Sitte feiner ®Item, roiebcr nat^ ^aufe 3U tommen,

mit feiner ©übe geantmortct I)otte?

2tber nein, oom Umquadeln mor ßof)mann nod) nie

ein tJreunb gcmcfen. (Bin SDlann, ein SBortI 6r I)atte

feiner (Jrau bas S3crfprcd)en gegeben, il)r bcn jungen

micber3ufd)affen, unb bas mußte er l)alten, fo peinttd)

bie 6ad)c mar. 6r blidtc nod) einmal ju bem alten

Cifenfreffer auf, fd)öpfte aus biefem Süd Äurafd)e,

ficmmte feinen 6d)irm unter ben rechten 2Irm unb
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tDogte ficf) mutig in bos (Btmixt ber Stra§enbaf)nen,

2)rof(^ten, 3'lobfoI)rer unb SitBgänger I)inctn.

ein frßunblic^er ^Icifcgcföfjrtc im IBoIjnsugc I)atte

if)m ben SBeg befd)rieben: crft bie blaue ©Icftrifc^c unb

bann in bie grüne umfteigcn. 2(ber biefe Ijätten iljn

5u fernen an Ort unb ©teile gebracht, unb es mar gut,

ha}^ er fid) nod) einmal überlegte, mas er 3U i)inrid)

fagen moUte, obgleid) er mäl)renb ber langen galjrt

aud) an nidjts anberes gebad)t tjatte. (Er als SSater

burfte fid) bod) au(^ nid)t 3uoiet ocrgeben. 2)a mufete

fct)r r)orfid)tig 3u SBerte gegangen merben.

©0 folgte er benn 3U C^B ben ©eleifen ber Stauen

unb bann ber ©rünen, bog barauf in eine Sflebenftrafee

ab unb ftanb enblid) oor einem ijaufc, bas fi(^ burc^

bos 6d)ilb über ber Züx als bas ^Ju^rgeft^äft oon

Äarl Säger ausmies. Stadjbem er bas ©t^ilb unb bie

©(^ilber ber S^lat^bartiäufer aufmertfam ftubiert l)aüe,

fafete er fid) ein ^er3 unb trat ein.

Stuf bas ^lingetn ber Xürglorfe erfc^icn ein Tlab-

d)en, bas ben Bauersmann geringfd)äöig mufterte unb

nad) feinem 58egel)r fragte.

Ob ^inrit^ fio^mann I)ier mo^nte?

3a, ber märe im ^ferbeftatl. ajlit einer läffigen

^anbberoegung mürbe ber SSefuc^er 3ure(^tgemiefen.

(Sr burd)fd)ritt einen fd)malen ®ang, einen engen

^ofraum — mie I)ier bod) altes fo beft^ränft mar! —
unb trat in einen ©tatt, in bem einige Sufeenb ^ferbe

ftanben. dx ging bie 9leil)e entlang, fd)ielte 3mif(^en

ben Xiercn burc^, — ptöfelit^, mie aus bem SSoben

gemod)fen, ftanb 5)inrid) oor if)m. SSater unb ©o^n
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praßten ooreinonber surüd unb |al)cn fid) mit großen

Stugcn an. f

„®on 2)tt9, i)tnrtd)." f

„@on Sag, . . . Jßabcr." |

„SGBat I)en)it)t ji I)ier for feine ^eerl"

„0 ja, be fönnt fid fel)n loten."

„Süffc l)ier, he tünn famoft to unfen XorI)anb

paffen."
I

„Dat mag moll roän." ?

„3(f I)en)rD bonnigen i)unger. ^onnft bu mi t)ter

up be 9'legte^ moll 'n 6piest)U5 roiefcn, roo id voai

SGBarms in't ßiem frieg'?"

„3o, bat fann icf rooll. ^umm mon I)erl"

,,aBuIIt bu nic^ 'n XeUer puppen mitäten?"

„0, bat !önn icf rooU. Senn mill 'd mi gau^

'n onnern 9lo(f ömertreden."

2(Is S)inviä) fortgegangen mar, atmete SSoter ßol)»

mann auf. (£5 mar ja fo mcit olles gons gut ge«

gangen. Slber bos 6d)Iimmftc ftonb not^ beoor...

9lad) einigen 3Jiinuten !om ^inrid) gurüd, unb bie

beiben gingen quer über bie ©trofee in ein (Baftl)au5.

2tls fie ?ßlafe genommen unb bas Gffen beftellt Rotten,

fogte bcr 2tlte nod) einigem 58erlegenl)eit5räufpern:

„3cf fd)öll bi ot grüben, oon SJlubbern."

„Sonfe, is fc gob tomeg?" s

„D jo, bot gei^t all gob." ^

2 f(^nell
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„Unb be annern?"

„Sünb ollc munter . . . ßtefc^cn ^ert nubags ^ mebber

'n 2)uppeIIcnncr I)at. Sat ^olm nimmt fid bannig up."

„©00. Sor tme 3oI)ren I)arr fe ja ot alt'n 2)up«

pcitcn."

„3ca. aJli f(^all oerlangcn, mcnn mi't hüt 3oI)r o!

mcbbcr nal) t)ecrl)unnert $unb I)cntricgt."

„2)at mör fc^ön, bat ^aIiDerfIeef(^ gett upftunns

fiefurtbföbcntig maxt"

„Unb in i)amburg tjemmt biß ©lat^tcrs aß ad)3ig

betalt, l)tXDXD id man in be 3ßitun9 Ißfcn-"

5)er Äellner bxa<i)te bie Suppe. ßoFjmann faltete

unter bem Xifc^ bie ^önbe 3um ®ebet. ^inri(^ folgte

feinem 58eifpie[, noc^bem er \i6) fd)eu umgefcljen Ijatte.

Sann griffen fie nad) ben ßöffeln.

2)em Sitten ma(^te bas ©ct)Iuden 23efd)merbcn. 2tls

er einige ßöffclooll tjinuntergeiDürgt l)atte, t)ielt er plö^»

Ud) inne, beugte fid) über ben Xifd) unb fagte leife, ftarr

in i)inrid)5 ScUer fcl)cnb: „2)at beit mi leeb, bat id

bomals in ben 35ufc^ . . . mi 'n bäten oergäten I)en)ro.'"

^inrid) rührte, ot)ne aufsubliden, mit bem fiöffel

in ber 'Suppe, unb eine jätje S^löte flog über fein @e=

fidjt. 2ll5 ber SSatcr feinen fiöffel mieber in Semegung

fefetc, aB er aud) meiter. Slber ber 2llte leerte feinen

Seiler oiel fdjncller. Sas ©(^luden ging jcfet prächtig.

„Sat mör 'n feine 3uppcn/' fogte er, ben Xellcr

fortfc^iebenb unb fic^ aurüdleljnenb.

2)cr Kellner trug bie Suppe ab unb brachte ben

SSraten.
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Snbem ßoljmttnn fid) ein 6tü(f abfd)nitt, fogte er

fo beiläufig: „Sßutit bu nu mebber noi) ^us tarnen?"

i)inrict) f(f)tt)ieg einige ©efunben, mv fi(^ nicber*

fcl)enb. Sann fragte er, o^ne ben SSIid 3u erF)eben:

„Unb min SSrut?" f

„2)at I)etpt benn idoII nid), be mutt bin gro raeern,"

fagte ber 93ater, roobei er einen beoboi^tenben 58Ud

nad) bcm jungen fanbte.

3n beffcn 3ügen oeränbcrte fi^ nid)t5, unb er fogte

bcbenflid): „SBenn fe't man beit..."

60? SBell fe't nid) mel)r?" fragte ber 2llte fc^nell

unb fal) feinen <Boi)n gefponnt an. (Eine frol)e ^off«

nung liefe fein ^erg I)öl)er f(^lagen. 2lber biefe tourbe

fofort üon ^inrid) serftört.

„60 meen id bot nid)," fogte er !opff(^ütteInb. „3(f

mcet nid), ob fe mebbcr no^ ßoI)I)off I)enmog..."

„SEBorüm nid)?" fragte ber aUoter nat^ einer SBeile.

„SSBeil bu el)r fo groio fd)rcn3en I)eft . .

."

„2)enn . . . benn, I)m, mutt id e^r moU. 'n annern

Srcef ot^teron ft^riemen," meinte ßoI)mann noc^ einer

langen $oufe. i

„SorooU, bot mell moll nid) anners gaf)n."

„. . . ©ob, benn mill id el)r morm gliefs fd)rien)en."

Sc^t 3um erften SJloIe fo^en SSater unb SoI)n fid)

mieber ooU unb frei in bie 2(ugen. 2)er 2llte moUte

nod) etmo» fagen, ober er fd)Iudte es nieber unb rief

nur bem Lettner ju:

„3ung', fij 'n SSubbel robcn SSien!"

Sflun afecn fie eine SEBeile, tronfen gtoifc^enburd) unb

fd)n)iegen.
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2IIs ber Äellncr, no(f)bem fic auf bcn ^ubbtng ocr*

5id)tct t)Qtten, ben Xifd) abgeräumt Ijattc, räufpcrtc ftd)

ber Soter, rücfte unruf)tg auf feinem 6tuf)I ^in unb

I)er unb fagte enblid): ,Min 3ung, id) I)en)ti) nod)

xoat up'n garten/'

»,©egg free Ijerut/' bat ^inri(^.

„2)at id bi in büffe griegcree tomebber xo'dn bin,

hat f)itDXD xd ban ut ßeetö to bi unb to unfen olen

^off, be alt fo lange Xieben bi unfe Sfornitie man is.

(Btömft bu mi hat to?"

„3a, hat xoeet id/'

„2)u meeft ja, mo bat gal)n is mit minen oten 6d)oI»

fameraben 6(f)orfe, unb mer boran fd)ulb is, bat I)e

finen groten ^off tjett ocriopen möten . .

."

„2l(^, aSaber, fumm mi bod) nic^ jümmer mit ben

olen Sämelflas unb fin oerbreiljte 2Bief an!"

„aSat in ©elmslo^ paffiert is, hat fann of in ßof)c

paffieren . .

."

„Uä) xoat, bumm Xüg, id bin feen fo'n ©tapmoö

as Schorfe, unb min 23rut, barup fannft bu bi faft

oerlaten, l)ett Sopp unb ^art an be reifte Stäe."

„Du bift 'n jungen Ijifeigen Äeerl unb oerleemt bet

ömer beibe Oljren. 2Bat bu nod) aßens belemen fannft

in büffe flimme Xieben . .

."

„2td) mat, SSaber, wat Ijeft hu jümmer mit bin

flimme Sieben! SBo örnbtUdje 3Kinfc^enfinner fid oon

Porten lern ^emmt unb el)re Slrms rögt unb up ben

Herrgott oertrut, ba is o! ^übigen Sags gar feen

flimme Xieb. 2)or is be Xieb nod) juft fo gob as in

bine jungen SoI)ren. Sat buntomalen allens bäter man
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is as pbtgen Sogs, bat glöri) xd gor nid). 2)u roörft

bomols man 'n jungen ^eerl unb bift nu wai ötler

unb ftcfft hat ßetücn mit onncrc Ogcn on."

„SorötDer tüiU 'et mit bi nid) [trieben," mef)rte ber

SSoter ob. „9i jungen ßüe finb onners os mi Dien.

3i l)ttovot van oll ben olen neemobfd)en Ärom to oÖI

in 'n Äopp. Stber mot id mon feggen töoU, id mutt

unfen j^off unb ajlubbern unb mi för oHe (JöIIe fid)ern.

35 bi bot red)t, menn mi ho: Sat fo moft: 3d gern büffe

erften 3of)rcn ben i)off no(^ nid) off, obers ji beiben

fricgt för jo unb jon Dinner free (Sten unb Srintcn unb

jcbes 9oI)r breel)unnert 2)aler bores (Selb? 9Benn firf

bot nu rutftellen fd)öa, bot 't mit bin fjro gor nid) öol)n

mill, bonn left bu bi mit breebufenb 2)oIer offinnen unb

fod)ft bi füffen mot. Unb bin SSrober Siebrid) friegt ben

^off ... 35 bi bot red)t?"

„Sot i5 'n ttr)ccbübUd)en Srom," fogte ^inrid), fid)

mit ber ^onb bie 5Jlofe reibenb. „!Dor mutt id mi erft

up bcfinnen . .

."

„Tin !onnft't brieft ristieren," rebete SSoter ßof)monn

3U, „id I)emn) oerlcben ^ Sotir ot mot tolecrt. SBot aü

poffeert i5, bot poffeert ni^ mcbber."

Sflod) längerem SSefinnen frogte S)inxid): „SBenn't nu

bod) mol nid) got)n f(^öll, fonnft bu uns benn nid)

oeertufcnb 2)aler mitgemen?"

„9lee, bot i5 to oöl. Senn meerb be onnern Äinner

benoI)beeIigt . . . Stbers gob, röeil bu be ÖUfte bift, ben

be ^off totummt, möt mi breebufenb unb fiefl)unnert

fetten."

1 vergangenes
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„(Boh, 93aber . . . muft mt obere nod) tofeggen, bat tie

6af gan3 ünner uns blimt. Wm SSrut unb o( SKubber

brömt nij baroan rütes roecrn. Sflu nid), unb o! naf)f)cr

nid)."

„(Bob."

„2Böt mi bc Sof fc^riftlid) malen?"

„Stee, SBort unb i)anbflag is nog. 2IIfo breel)unnert

Soler för't 3oI)r unb brcebufenbfiefl)unnert 2)aler bi'n

Slfftogi"

Dorouf reid)ten fie fid) bie ^änbe,

„^ummft bu nu gliefs mit to SD^ubbem?" frogte ber

2tlte, glüdlid) borüber, bo| er bie 2rngelegcnl)eit fo glatt

georbnet I)atte.

„Süffen aJlonb^ mutt id Ijier nod) ut^olen. SBenn

bu morrn \d)viemen vouüt, reif id ömermorm nai) min

35rut."

„Unb menn fi^all id ^oi^tieb gemen?"

„Od), SSaber, meenft bu, büffen ^armft all?" fragte

i)inrid), freubig überrafd)t.

„So, bat meen id. SeSBaf na^ 3Jlid)eIie, pofet bi bot?

et fünb nod) jöben 2Bäfen."

„2Rin lerne, bcftc S3aber," flüfterte 5)inrid) mit

geröteten SBangen. „3d mitt't c^r feggen . . . mcnn't cf)r

nic^ gor to gou fummt? . .

."

2)ie groci Stunben, bie SSater ßoF)mann noc^ bis gum
Slbgong feines ^uges blieben, oermonbten bie beiben

ouf 5)inrid)5 9lat au einer 3'lunbfal)rt burc^ bie Stobt.

2)cr 6oI)n fponnte bie beften ^ferbc an, unb ber 2Itte

nal)m on feiner Seite auf bem ^tfd)erfiö po^. 2Bie

1 aWonat
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Ijatte ^onnooer fid) oergri^crt unb t)crfd)öncrt —
trofe 66! 9lur bcr 2BaterIoopIofe mit bcr SBaterloofäuIe

njor nod) fo atemltd) roic in ber oltcn guten ^e\t. SIbcr

als nun bie preuBtf(^cn ?ßtc!ell)aubcn aufmarfc^icrten,

unb prcu6i|d)e Unteroffiziere über bcn ?piofe ^inf^norr»

ten, gefiel's 93ater ßoI)mann oud) l)ier nirf)t mel)r. ®r

war frol), als ^inric^ il)n ouf bem 58aI)nI)of abgeliefert

f)atU, unb bie ®ifenbal)n \f)n ber 6tetntt)üftc entfül)rte,

unb noc^ n)oI)Ier mürbe il)m, als fie if)n erft wiebcr

buxd) bie unabfel)baren 2Beiten blüljenber ^eibe trug,

©in 9'leifegefäl)rte moHte ein (Befpräd) mit itjm on»

fangen. 2Iber er mid) ous. (Sr fd)rieb in (Bebanfen

bcn Srief an feine Sdjmiegcrtoc^ter. 2tc^, biefer madite

Diel mefjr 2(rbeit, als ber bamols mit !o(i)enbem 95Iut

^ingcmorfene. 2IIs Sdjmiegeroater burfte man fid)

boc^ nic^t 3u oiel oergeben, menn man ^err im ^aufe

bleiben mollte. I
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ßof)monns ^tnrtd) ts mebbcr to ^us," I)ie6 es in

gBied)cI. 2)er StotionsoorftcI)cr oon ©Kbtngen

I)Qtte es (Eorb ©tallbom er3öl)lt. Unb Äatcn»ßenc, bte

mit bem ©tutenforb ging, mar ii)m begegnet unb trug

bie 9'leuigfeit oon S)au5 3u ^ous.

„S)e Ijett nu bod) naI)geiDen unb oan be 2)eem

taten/' meinten einige. „Jilee, be Ol' I)ett naijgemen

unb girot nafjftens ^o(f)tib," moHten anbere miffen.

„2Id) mat/' I)ie§ es bann mieber, „be SSur is'n gangen

i)artföppten. SGBat be eenmal nid) mell, bor friegt em

fülmft be Sübel nit^t to." „m moVt aftorocni; be

©af mutt fid jo balb utmiefen," beruljigten bie

befonnenen ßeute.

Siefer UngemiBf)eit machte eines Sonntags bcr

?ßaftor ein Snbe, als er nac^ ber ?Prebigt aus feinem

2(b{änbigungsbud)e oorlas:

„Cfs finb aud) ^Perfonen oortjanben, meiere gemiOt

finb, in ben 6tanb ber I)eiligen (Si)t ju treten, unb

merben aufgeboten ^eute gum erftenmal:

2tls Sräutigam ber e^r» unb at^tbore SunggcfeU

^inrid) ©ruft Sluguft ßoI)mann, ^ausfolin in ßolje,

bes a3oIII)öfners Jürgen ©fjriftoffer Qo^mann bafelbft

ct)elid)er <5o^n,

unb als SSraut bie el)r» unb tugenbfame Sungfrau

eife 2BiIl)eImine ßouife ?Riemiö, bes meilanb STnton

Slieroiö, Ötonomen in Selmslol), el)elid)e Joc^tcr."

1 obmartcn

255



^tcr unb ba ftteBen S^lac^barinnen firf) an unb

taufd)ten bcbeutungsooUc SSIictc. Sie S^öpfc tDonbteti

fid) no(^ ßoI)mQnn5 Ätrd)cnftänben, ober bo fofeen Im

!DlannsftuI)I nur ber S^nedjt unb in bem (JrQucnftul)!

5tx)ei STlägbe. Einige von benen, bie bod) red)t geliobt

I)atten, Iäd)eltcn triumpl)iercnb.

(Snblid) fpieltc bcr Äüftcr bcn Sfusfegcr, unb bos

roit^tigc (Ereignis fonnte brausen genügcnb be«

fprod)en rocrbcn. ^aft überaÖ, roo bas gcfd)QF), bilbetcn

fid) groei Parteien. Sic 6d)n)ar5fc^er, bie in bcr SDlc^r»

5al)I marcn, oratcitcn: „©lief unb gtief gefeilt fid

gcern, obers unglict gimt Unglüd. Sat f)emmt ml on

©elmslol) fel)n." 2)ic anbcrn meinten: „2t(^ mat,

^inri(^ is 'n fijen Äecrl, be mell rooU uppoBt I)eu)n3en,

bot I)e ene trigt, be to brufen is." ,/n flof i)oI)n

Icggt o! mal in be ^letteln," meinten bie erfteren, bie

natürlich bas lefete SBBort bebalten mufeten.

©ine tJrage, bie Diele beft^äftigte, mar bie: „9Benn

mi of moll mat afffriegt oan be ^odjtib?"

3n biefer ©rmartung täufd)ten fid) fel)r oiele. i)in»

ri(^s 93ruber Siebric^, ber als i)od)3eitsbitter einen

mäd)tigcn, oon bcr neuen Sd)n)ögerin überfanbten

6trauB aus fünftlid)en SSIumen an ber ÜRü^e trug,

f)aiie nur ben allernäc^ften SScrroanbtcn unb iJreunben

bcr (Jamilie Cinlabungcn 3U überbringen. Sas gab

mieber oiel Spflurrcn unb ^cd)cln. 2Benn ber Stnerbe

eines fo großen ^ofes freite, mu^te nad) 93rau(^ unb

^erfommen faft bie ganse ©emeinbe mitfeiern.

2tm Qfreitag nac^ 3Jli(^aeli6 ful)ren brci SBagcn in

2Bie(^eI ein, oI)ne ^iftolenfnallen, oI)ne Sud^jcr. Unb

256 !



' -«*rE.--.- ' • ,.\7-i«?;;5'\^.^ f.< ""*i?5Jfts?,<=" ?,-'^

nur ein Dufecnb ^o(f)3ett5gäftc ftcfften firf) um bas

Bräutpaar oor ben 2IItar. Die oielen neugierigen

SGBeiblein famt einigen ujefensoerujanbtcn aWännlein,

bie fic^ auf ben ©mporen eingefunben fjatten, um
JToilettenftubien au mad)en, tDoren fef)r enttäufrf)t. Sie

IBraut trug unter bem meiBen Soleier ein f(^Ii(f)te5,

f(i)a)ar3e5 Äleib. 2)ie 6d)neibermamfeII oon Söie^el,

bie fonft alle Srautfleiber^ber ©emeinbc näf)te, ftellte

mit (Benugtuung feft, \ia% es nid)t einmal befonbers

fafe. ©nieberforl, ber aud) in ber ^ir<i)e mar, ^^aiit

menigftens für ben entgangenen tJreimerberloljn ben

Iroft, tiOi^ er on bem Sräutigamsanaug, ber mie an=

gegoffen fafe, gut ocrbient I)atte.

Unb nun tritt ber alte ^aftor t)or ben Sttitar. 2)te

S^eugierigen fpifeen bie OI)ren. SBas er moI)I fagcn

mirb? Ss ift bo(^ ein befonberer {Jalt. 2Iber ber 2tlte

mirb bod) fd)on red)t alt unb f(^mac^, er fpnrf)t fo leife,

"i^Qi^ bie auf ben Emporen faft fein SBort oerftelien.

Silur Saten=ßene, bie fid) gana oome an gefegt I)at,

ht^^eyjc^itit nadi^er, ber ^aftor l)abe bem ^Särdjen

einige nette ©tit^e gegeben. Sas \)(!i\it er bem 2ot)«

bauem guliebe getan, üon bem ja jeber miffe, mie er

3U ber Sad)e ftet)e. Unb fo leife pttc er bas gemacht,

um es nid)t für oSit 3ßit mit ben jungen ßeuten 3U

oerberben. W\i ben ©ro&en moUe fo ein ?Paftor es

ja nid)t gern oerf^ütten.

9lur als ber greife ?ßaftor an \At beiben bie fjrage

ftellte, ob fie einanber als et)elid)C6 (Bemal)l I)aben

motiten, „fic^ 3u lieben in i)eitigung unb etjren unb

in freuen 3u meinen," flang feine ©timme ooU unb
SD. ©pedimonn, Seiöei)of Co|)e. 17
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ftart, unb bic Öfnttüort mar cm lautes, fcftes, fröl)ltd)ßs

3o. „örnbtli^ frcd)" Ijätte es fic^ angcl)ört, meinte

na(i)I)cr ©tutcnlene, ber niemanb jemols ein foIci)C5

5a aboerlangt I)otte, bic aber als ftänbige ^cugin

aller Qas in ber ©emeinbe genou mu^tc, mit ti)eld)er

Störte unb mit mas für einem ^Tonfall ein anftönbiges

Xrauungs'Sa I)erausfommen mufete.

2)ie ^od)3eitsgäfte beftiegen il)re SBagen, aud) ber

?ßaftor unb feine fjrau Vetterten mit auf. Dann ging's

in fd)arfcm Xrabe gum ©orf I)inau5.

©ine ©ruppe fjrauen gob il)nen mit STugen unb

3ungen bas ©eleit. Stutenlene mar in il)rem (Element.

yiaäjhem fie il)re ^Beobachtungen bei ber 2;rttuung mit»

geteilt battc, ful)r fie fort: „Sgitte, fo'n groten 58ucrn

unb fo'n i)üffeII)od)tib ^ ^at gei^t getoife nidj gob.

2;üfd)en em unb el)r nid), unb mang be Olen unb be

Sungen nu all gar nid). S)evomt \i moll fel)n, wat be

23ur för 'n ®eftd)t matte? @or nid), as bi 'ne ^o(^tieb,

juft 05 up'n Sobenbeer^.

„Äatenlen'," fagte eine ältere grau, „mat bu jüm»

mer to I)edeln I)eft! 3Jlin 2;rina I)ett lange beent in

Delmslol) unb is ot to ^od)tib nöbigt. 2)e feggt,

be junge 3=ro I)arr man 'ne lüttje ^od)tieb moltt,

oan megen el)ren SSaber. Unb Jrina meent ot, fe mör

'n gang rejalig aJlinfd)entinb; be fd)öll fid ba moll rin

finnen up fioI)^off.'"

„600? Sat feggt Xrina?" 3ifd)te bie alte unbegebene

Seern. „^a, mi roöt fel)n, mer rcd)t bel)0lt, bin Srina,

1 i)QusIingsl)od)3eit

2 Xotcnbier
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bat junge unbebarnatc Sing, ober latenten', be bat

ßeben unb be ßüc fennt." —

^aro lief fc^tDansmebelnb unb oIIerI)anb gefjeimnis»

oolle Düfte einfd)nubbernb burd) ben 2oI)er 2BaIb.

?piö^Ii(f), als ob er fid) bcfonnen Ijätte, bog er red)t5

ab unb oerf(f)U)anb in bem bid)teren Untert)ol3. „6r

fcnnt ben 2Beg norf)/' fagte fröl)lid) Iad)enb ^inric^

ßoI)mann, ber mit feiner jungen tJrau — es roar am
Sage nad) ber i)orf)3eit — I)inter bem braoen SSier»

füfeler ^er burd) ben SBalb fam. Unb nun bog er bas

2>i(fid)t auscinanber, fo boB ein grünes Xor entftanb,

Iie& feine ^xau eintreten unb folgte bann felbft. Unb

nun maren fie mieber an i^rer alten, lieben StäUi.

„^ier f)aft bu bamals gcfeffen, im 9Rai, als bie 3flac^»

tigall fang," fagte ^inrit^, fie 3U iljrem alten ^Jtö^t^cn

leitenb. „Unb id) fefee mi(^ roieber I)ier^er." „2lbcr ein

biBd)en näljer I)eran als bamats," bat fie fc^clmif(^.

„3a, gang nat)e Ijeranl" fagte er mit f)ellem 2Iufteuci)ten

feiner 2tugen unb fct)miegte fidj eng an i^re 6cite.

ds mar einer jener Ijerrlit^en fommerlic^en ^lad)'

mittage, mie ber ^erbft fie sumeilen nod) einmal

befd)ert. 93on oben flutete golbigftcs ßic^t in ben

aSalbrointel, unb golbig gitterte bas 95ä(i)lein, bas ^ier

unb ba 3U)if(^en bem 58uf(^roerf fic^tbar rourbe. @ol«

bige garbentöne fterbenber Slätter mifd)ten fid) in bas

mübe (Brün, bas noc^ bie 23orIjerrfd)aft I)atte. ^umeilen

löfte fid) ein golbiges SSlättlein unb fd)mebte teife jur

(Srbe. Unb in alt biefem flimmernben, flieBenben,

fliegenben Oolb fafeen ftummfelig bie beiben glücflic^en
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ÜJlcnfd)enfinbcr, unb oor t^ncn lag, im SSunbc ber

brtttc, auf rücid)cm 3Jloo5tcppi(^ bcr i)unb, beffen

lange, braune ^aare bie ^erbftfonne ebenfalls oer»

golbete, bel)aglt(^ I)a^elnb. f

„Su," fagte ^inrid), enblid) ein langes, glücflidjes

6cf)iDeigen bred)enb, „meifet bu, mer uns beibe eigent«

lief) 3ufammengefül)rt I)at?" r

3a?"
„Äaro," fagte ^inri(^.

Äaro banfte für biefe 2(nerfennung burd) 6(^n)an3»

mebcin.

„3c^ I)atte in biefem biegten SSufd) nict)ts ju fucf)en

unb t)ätte bi(^ nie I)ier gefunben, ba {)at ^aro bid)

aufgeftöbert," ful)r ^inric^ fort. „Äaro, bu alter guter

etieftifter, fomm mal l)erl"

Äaro näherte fid), oerlegen ums ÜJlaut lerfenb unb

langfam mit bem Sdjmanj mebelnb, unb legte bie 93or»

berpfoten feinem ^errn auf bie ^nie. !Der aber naijm

feinen Äopf gmift^en beibe ^änbe unb tollte iljn lieb=

fofenb: „S)ab 2)anf, alter Äerl! 2Benn bu mir and)

mand)en 3ung^afen totgebiffen I)aft, bas l)aft hu auf

einmal alles mieber gut gemad)t/' „2(ud) oon mir ^ab'

fd)önen 2)anf, mon ami, mon ami," fagte bie junge

grau, bem ^unbe bas geU ftreid)elnb. Unb Äaro

mad)te fid) fd)nell baran, bie ©tiefel feiner neuen 5)er»

rin 3U beleden. Seine gute S^lafe f)atte if)m längft oer«

raten, bafe biefe mit einer fcl)r aromatifd)en 9Bid)fe

bel)anbelt maren.

„©laubteft bu bamals, als Äaro mid) I)ier aufftö»

berte, t>a^ bu mas 9'lcd)tes gefunben l)ätteft?" fragte
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bie junge grau unb falj babct Ujren SDlann fc^Ql!f)aft

pon ber 6ctte an.

„2)as ift fo 'nc (Jrage..." meinte er, oerfc^miöt

läc^elnb. „Unb bu?"

„3d) I)obe mid) furchtbar geärgert, bofe t^r beiben

mein tjeimeliges SSerfted entbedt f)attet. 9la, unb als

bu bic^ mit meinem @ebid)t befaBteft! 3BeiBt bu

rwd), rüie's anfing?"

„Sas mad)t, es I)at bie 9'lad)tigon

2)ie ganae ^aä)t gefungen.

2)0 finb t)on iljrem füfeen 6(i)aU,

Sa finb in S)aU unb 2öiberl)aa

Sic 9lofen oufgefprungen,"

fogte Sy'mvid) mit ft^Iirfjtem, mormcm ©mpfinben.

„Äud mal an! 3Bie fcf)ön bu bas beliaften I)aftl

Unb mie fein hu bas nun fagen fannfti 2tber bamals

mar's, als menn einer mit ^ol3fd)uI)en burd) ein feines

^Blumenbeet trampt/'

„Du bift ja fe^r aufrichtig. Sonn mill id) bir ouc^

e^rU(^ fogen, mos id) gebockt ^obe. 2tls bu mit beinem

3ungenfd)Iag über olles unb nod) mos boju beine

aJleinung obgobft, mufete ic^ immer on bie großen,

meiBen SSögel ouf unferm i)of benfen, bie fo 'n f(^ö=

nen longen ^ots Ijoben unb fid) immer in einem fort

mos eraoblen: Sdjnott, f{^nattf(^nott."

®in fd)ottenber ÄIops traf feine 5)onb. aJlit einem

„2lul" 30g er fie aurüd.

„Slber etmos onbcres mor oud) fd)on mit bobei,"

fügte er in oeränbertem Xone ^inju.
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„58ei mir Qud) . .
." fagte fie nod)benflt(f).

2)a blidtcn fie fid) an unb fud)ten biefcs Cttüos

in il)rcn STugen unb fQ{)en es ftiti Ieurf)ten unb freuten

fid). I

2)a fielen ^inric^, roie er fo in i^re 2tugen fd)aute,

plö^Iid) bie SBorte bes (Sebit^ts ein, bos er bomols

I)ier 3um beften gegeben ^atte. „5Bie ©terne leuc^tenb,

roie Öiuglein fd)ön." Unb auf einmal ücrftanb er bos

ganse ©ebidjt. „3d) ging im SBalbe fo für mid) \)'m,

unb nid)ts gu fudjcn, bas mor mein 6inn," fagte er

fein unb sart, fo gans anbers als cor oier 3a{)ren,

„unb ha I)abe id) bas allerfd)önfte SSIümlcin ber gan=

3cn SBelt gefunben, unb geftern I)abe ic^'s bei mir

eingepflanjt, unb ba gmeigt's unb blül)t's fo fort."

Unb fie I)ielt nid)t mie einft ein ©jamen über ßl«

teraturgefd)id)te, fonbern fagte nur: „Su lieber, guter

©ärtner bu!"

Sa na^m ber ©ärtncr bos Slümlcin unb füfete es,

brcimol, gong fein unb gort . .

.

©r tjotte tt)re ^onb in ber feinen bcl)alten unb be»

trad)tetc mit SScrmunberung bas fd)male, mDl)IgeftoI»

t^te 2)ing, bos fid) oon ber raul)en, braunen Umfof»

fung fo meiB unb fein obI)ob. Unb bas geprte il)m

nun? SQBor's möglid)? SSßor's nid)t nur ein fd)öner

Sroum? 6r brütfte bie fleine ^onb, bo fagte bie 93e«

fifeerin „2lu!", bo öffnete er bie mäd)tigen 2(rme unb

brüdte ben gansen I)errlic^en SSefife feft an fid). S^lein,

es mar fein Zvaum. ©s mor DoUe, gonge SBirfli^*

feit . .

.

ülun fofeen fie mieber ftill nebeneinanber, unb bie
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junge iJrou fdjoute finnenb ouf ein na^es gul)ren*

bäum(f)en. ©s mar basfelbe, bos if)r mit feinem ^nicf

unb trofebem fröf)Iid)en 9Barf)stum oor einem 3af)r,

als fie oon biefer Stätte 2Ibfct)ieb naf)m, allerlei Xröft«

Iid)e5 gefagt l)atU. 2tucf) in biefem gfrül)ling l)atte es

mieber einen tüchtigen 6(f)u& gemad)t.

6ie ful)r mit ber i)anb mie liebfofenb an feinen 5^a*

beln entlang unb fragte: „^annft bu bid) auf biefes

95öum(f)en befinnen?"

„Sflee," Iad)te ^einrid), „bas tannft bu ni(f)t oer«

fangen. 5)ier gob's bamals mas 6d)önere5 3u fef)en ots

fo'n oKen |Juf)rcnfröppeI."

„Za, gebrod)en ift bos 23äumd)en/' fuljr fie emftl)aft

fort, „unb i)ar5 flieBt aus ber 58rud)fteIIe. 2Ibcr ben«

no(^ ift es fröljlirf) meitergen)a(f)fen. 6s i)at bod) miebcr

ben Äopf naä) oben gcfriegt ..."

„SSarum fagft bu bas?" fragte er, jcfet aud) emftf)aft.

„3d) henU an mid) unb on mein Scben . . . 2)ur(^

bas, mas bamols mit brin mar, bin id) aus bem Zx'äw

men unb Sc^tDÖrmen ^erausgemadyfen . . . ^ei^t bu

nod), mos für eine ?Prebtgt bu mir bas groeitemal ge»

Ijalten i)a% oon ben Smmen unb Sro^nen? ... 2)a

fing bas Säumc^en an, mit bem ßeben 3U tämpfen.

2)ann aber fam ber 6turm unb brad) es ab... 2(ber

in folgen Reiten ficf)t man bem ßeben auf ben ©runb

unb guten aWenfc^en ins ^erg. Unb ni(^t bloB guten

ajlenfd)en, auci) bem 5)errgott. Su, foU id) bir mal

mas fagcn? 3d) I)abe früher nid)t oiel oon it)m ge*

muBt. 3c^ mufete eigentlich nid)t mal gang gemiB, ob's

überijaupt einen gäbe. 2tber feit ber ^a(i)t, in ber ic^
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mit betner ajlutter om Sterbebette meines löaters ftonb,

glaube id) an il)n. ^inrid), nienn's feinen Herrgott

gäbe, bonn göbe es aud) gans gemiB feine folt^en 3Jlen*

f(i)enfinber, roie unfere SOlutter."

^tnrid) fal) iJjx oerrounbcrt in bie 2(ugcn. !DaB fie

Ieu(^tcnbe 2Iugen I)atte, lüuBte er jo längft. 2Iber ein

fo tief t)crauffommenbe5 unb fo marm 3U 5)er3en

gel)cnbe5 ßeud)ten I)atte er in ibnen noc^ ni(f)t gefel)en.

©s mar ein großes, ftiHes 2eud)ten. ®r backte an feine

3Jlutter unb on ben i)errgott unb an feine 5rau, unb

feine (Bebanfcn unb bie I)eiBen ©efüljte feines ^crjens

gingen 3tDifd)en biefcn breien immer Ijin unb I)er, unb

er fagte fein SBort unb fafe feierlid) an il)rer 6eite . .

.

So tief oIs in biefer I)alben SOtinute, ha fie fd)meigenb

nebeneinanber auf ber 2;i)gmianbanf fo^en, tjatten bie

beiben it)r junges ©lud no(^ ni(^t empfunben. 6s mor

etmos ©rofees, Unnennbares mit barin, es mar 6elig»

feit unb ©migfeit ßugleid).

©nblid) fuljr fie leife fort: „Unb ber liebe @ott unb

gute 3Äenfd)en t)abcn mir gcI)oIfen, bofe id) ben Äopf

micber in bie S)b\)e gefriegt t)abe... Unb bas, mas

alle bie 3cit im i^erjcn gcfeffen f)at . .

."

„Sie ßiebe," fagte 5)inri(^ b^megt. „Unb bie fott

uns aud) mciter I)elfen ..."

„5a."

„!Dann Ia§ bie ©türme nur fommenl"

„SBas meinft bu?" fragte fie unb fal) il)n oermun*

bert an.

„Sann fönnen bie ©türme fommen/' micber»

I)oIte er.
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„stürme, jcfet? ^ meinte, nun mären mir im

5)ofen/'

„3Bir merben es nicl)t Ieid)t I)aben," fogte Syxnxld)

büfter.

„2Bie bu auf einmal bift!" fagtc fie ängftlid).

„es ift am beften, mir mad)en uns gleid) fjeute

bic ©a(^e flar... ^aft bu gcftem SSater mofil mal

angefefjen?"

„3a, öfter oIs einmal; es fd)ien, er füf)Ite fid) nict)t

gans mo^I."

„®s ift ifjm fur(f)tbar fcl)mer gemorben, uns feinen

Segen 3U geben."

„©00? er fct)rieb mir bod) für feine 2Irt gang lieb

unb ^erjlid)... 3(f) meinte, nun märe oUes gut."

„SBir beibe merben es nirfjt Ieid)t I)aben," fogte ^in»

rid) mteber unb fal) ernft oor fid) f)in.

„^Jlun, menn id) feine fiiebe no(^ nid)t ^abe, muB
id) fie mir burt^ ßiebe geroinnen," fagte bie junge

iJrau mutig unb roarm.

„3a, aber nun barfft bu niö^t beuten, bafe bu ben

gonaen Sag mit ^apo, ?Papa(^en, SSäterc^en, SSatting

um i^n I)erum fein mufet. 2)as Ijält er für Stibcm»

^eit, unb es ift il)m in ber Seele sumiber. Unb benn

moUen mir uns, menn er babei ift, boc^ ni(^t füf*

fen... ein Äu§ oon bir ift ja bas Süfeeftc, mos es

ouf ber SBelt gibt" — unb gleich Ijolte er fic^ beren

brei — „ober Söoter Ijätt foldje Äüfferei für Äinberei."

„SBos?" rief fie mit fomifdjem Sntfefeen, „nic^t mal

füffen bürfen fid) bei euc^ 3JlQnn unb grau? Unb
nid)t mal in ben glittermoc^en?"
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i)mrid) antroortctc ernft: „Du bift in ein ßüne*

burger 23QuernI)au5 getommen, unb ha I)ilft alles

ntd)t5, bu mufet bid) an ßüneburger SSouernart ge«

tDÖI)nen. 5'lirf)t gerabe meinetaegen. 3^ mog t\6) juft

fo am Itebften, rate bu bift unb bid) gibft. 2tber roegen

SSoter unb 9Jluttcr, t)or allem megen SSoter. 2)te beibcn

finb alt unb fönnen fi(^ an frembe 2trt nicf)t mef)r ge»

möfjnen. 2tber mir beibe finb jung. 50Bir tonnen uns

eljer fd)i(fcn. Unb als ^inber muffen roir's aud). —
(£s ift nid)ts fd)re(flid)er, als roenn in einem 5)aufc

bie 2tlten unb bie jungen nid)t mitcinanber ausfom»

mcn fönnen. 9Benn bas aud) bei uns fo merben fottte,

bin id) bafür, bofe von einpaden unb uns anbersmo

unfer SSrot fud)en . .

."

„S)ur Don biefem fd)önen ^of meg?" rief bie tjrau

erfd)ro(fen. „Das fann bod) fetner oerlangen. Du bift

\a bcr ©rbe."

„3a . . . bas bin id) moU," fagte ^inrid) gebel)nt.

Sonn fügte er Iebl)after f)in3u: „S35ir roollen ja aut^

I)offen, baB olles gut gebt. Sie ^ouptfot^e ift, bofe

roir beiben erft einmal treu aufammenbolten . . . S'lii^t

roobr, bu nimmft mir's ni^t übel, toenn id) bic^ bie

näd)fte 3eit mol \o'n bi§d)en in bie Schule nel)me?"

„2tIfo emig an mir berummöfeln unb I)erumer3iel)en

millft bu?" fd)moIIte bie junge fjrou. „Dos finb ja

fd)öne 2lusfid)ten.'"

i)inrid) fogte febr ernft: „Du mu^t bid) an bes ßon*

bes unb Kaufes SSroud) getoöbnen, in bas bu t)inein»

gefreit baft- Sa büft QÖßS nid)ts. Su fannft nid)t t)cr»

langen, bofe n)ir uns alle nac^ bir umtoonbeln. SBoter
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rüill ein Sauer bleiben, unb glaub' mir, irf) miH's ourf).

^ud) id) i)abe feine ßuft, ben feinen ^errn unb ®ut5'

befifeer gu fpielen. Solche f)oben mir I)ier in ber 5)eibe

f(f)on genug geljabt. 2tber oon SSeftanb ift foId)e 2trt

nid)t."

6ie rürfte oon if)m ab, \af) if)n entfefet on unb rief:

„5)cinrid)!"

©r foF) if)r erfd)ro(fen ins (Befielt. Sann fagte er:

„Vergib! 2tn beinen 58ater l)abe id) bobei mirtlid)

mit feinem ©ebanfen gebadjt. 3(f) moHte blofe fagen,

mir ßoljmanns mollen Sauern bleiben bis an ben

jüngften Sag, unb bagegen fann aud) meine lüttje

grau nid)ts macf)en. IDe mutt nu mal mit be Suem
buerft^ leben."

„2lber 5)einrid), man mu^ bod) au(^ für ben ge«

funben gortfd)ritt fein."

„Sitte, Äinb, nenn' mid) nidjt immer i)cinrid)I 3(^

IjeiBe, mie mein (SroBoater geI)ciBcn fjat, i)inri(^."

„i)inrid) — aber bas ift ja plattbeutf«^, unb mir

fpred)en bod) I)od)beutf(^ miteinanber," ftieB fie I)erau5.

„Su ^ttft nun mal einen ^Iattbeutfd)en unb einen

^invid) gcbeiratct. SBBenn bir ber bäuerifd)e Symrxd)

md)t paBtc, mufeteft bu bir bas früher überlegen."

„^a, man nid)t gleid) fo grob! 2lIfo i)inrid) —
^inri(^, ^inri^, bafe id)'5 bel)alte — ic^ meine, mir

Sauersieute brauchten boc^ nid)t gegen ben gefunben

gortfd)ritt m fein."

„SBoIIen mir aud) gar nic^t. ©in Stderftücf, bas

ctmas feud)t liegt, f)aben mir oor gmei 3oI)rcn brä»

niert. Sei beinem Sater f)aite id) gefcf)en, mie gut
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bas tft für bos ßanb. Unb tünfttt(^cn 2)üngcr brau?

d)cn mir nun au^ otcl. SBtr I)obcn bei eud) gefelien,

roie i)afer unb Äleoer banad) geilt. Unb aurf) fonft

ift tJortf(f)ntt. STIs i(^ ein gang fleiner 3unge mar,

unb bie ®roBeItern nod) bas Stegiment I)atten, mürbe

eine große Suppenfc^üffel mitten ouf ben Xifd) geftellt,

unb bo langte alles mit ben S)ol3löffeIn I)inein, alt

unb jung, i^errfdjaften unb Sienftboten."

„Sgittegitt, bas fönnte id) nid)t, unb menn mir

einer I)unbert fEftaxt gäbe," meinte fie, sufammen»

fdjaubemb.

„9la, fo f(^Iimm ift bas bod) nid)t. 9Jlenf(^en finb

mir ja oUe. 2Iber bas ift ja nun aud) bei uns großen

Sauern nid)t mel)r SKobe. Seber I)at feinen eigenen

XeCer unb ÜJleffer unb (Babel. IDu fiebft alfo, aud)
"

bei uns Sauern ift gortfdjritt."

„2tber immer langfam ooron, immer langfam oor«

an, ha^ ber ßüneburger Sauer mittommen fann,"

trällerte fie.
l

©5 oerbroß il)n, ha% fie feine Sitte fo roenig ernft

naijm. 2)esl)alb legte er feine ^änbe feft auf bie il)ren,

bie fie im Zatt ber Sölelobie auf unb ab bemegt tjatte,

unb mieber^olte mit Sfladibrud: „3o, bas ftimmt:

immer langfam Doran! Stile Steuerungen allmal)üd)

unb gana t)orfid)tig! 2)enfc immer baran, nod) ift

mein Sater ber Sauer unb meine aWutter bie grau.

5d) bin eigentlid) nur ber erfte Äned)t . .

."

„Unb id)? Sd) bin bann mobi bie erfte aßagb?"

„3a, fo ift es gang genau."

„SJla, nun fagc id) gar nid)t5 me^r," fogte bie junge
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xSvau, ]iä) abrocnbenb. ijtnrid) roufete nid)t, mar bos

6(^er3 ober ©rnft.

„es ift nun mal/' fagtc er, „ein i)ausF)aIt unb ha

fönnen nid)t aroei Ferren unb aioei grauen bas ^om*

manbo f)oben. 2)a5 mirb ja fpöter onbers, na(^ ein

paor Saferen, rüenn SSater abgibt unb aufs Slltenteit

3iel)t. 2tber fürs erfte ift es einmal fo, unb iä) bitte

bid) t)on fersen" — babei brücfte er it)re 5)änbe, bie

er feftl)ielt, mit einem marmen, ftarfen Srurf — „Wide

bid) ha I)ineinl ©onft mirb's böfe. Xu's mir au«

liebe! . . . SGßillft bu?"

Sie fab ibm in bie ernften, bittenben 2(ugen unb

fagte bann: „^a, bir juliebe tue id) alles."

Sa f(^IoB er fie in bie 2lrme unb jubelte: „Sas

roufete id) ja. !Diefe ganaen SBod)en f)at mir bies mic

ein Stein auf bem i)er3en gelegen. Unb nun freue ic^

mid), hafi er \)exuntev ift ..."

Sie fal) i^n oermunbert an. (Enblid) fd)ien es il)r

aufsubämmem, mie mi(^tig iljm bie <5ad)e mar . .

.

6ie erhoben fid) unb traten ben Stüdmeg an. Sie

junge grau bängte \iä) in ben 2Irm itjres 3Jlannes, unb

biefer brüdte ben i{)ren feft an fit^. „i)ier im 23ufc^,

mo's feiner fie^t," fagte er lä(^elnb, „bürfen mir uns

aud) mal einbafen."

„Surfen mir bas benn fonft nid)t?" fragte fie uer»

munbert.

„^Rec, bas mürbe fd)önen ©peftafel gebenl" rief

^inrid). „SBenn ber Sauer mit feiner grau über

ßanb ge^t, bann marfd)iert er oorauf unb fie brei

6(^ritt btntertjer."
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„9Bq5 f)abt tF)r {)ter für entfcölif^^ 9JiobenI" rief

fic, mit bcm Sufec einen S^annensapfen fortfd)teubernb.

„Unb biefe S3errü(!tl)eit moUen mir aud) mitmad)en?"

„IJlce," fagte i^inrid), über il)re Stufregung bcluftigt,

„mir moUen's ruljig mögen, nebeneinanber gu get)en,

aber einloten moUen mir uns md)t"

„STber i)inrid), mosu ift man benn bloB SJlann unb

(Jrau, menn man fid) nid)t mal einsäten unb !üffen

barf?"

„Od) lüttje ^inb," begütigte er fie, inbem er il)re

i)anb ftrcid)elte, „reg bi man nid) up! (Bi giröt Jo of

Stieben unb @clegenl)eiten genog, bar fd)ert mi uns

ben Sübel mot um be 3Jlinf(^en unb el)re 3)loben." —
lags barauf, am erften Sonntag ber 6t)e, ^ielt bas

junge ?Paar nad) ber Sitte ber ©cmeinbe feinen „^ird)=

gang". So ift's feit alters in 2Bied)cI, ber erfte 58efud)

ber 3ungt)erl)eiroteten, unb fpöter ber erfte 58efud) ber

jungen SOlutter, gilt bem i)errgott in feinem i)aufe.

23ruber Siebrid) ful)r, 5)inri(^ fafe im btifeblanfen

i)0(^3eit53r)Iinber neben feiner 5rau. ?ßofetaufcnb, mie

I)atte fid) in ben menigen Xagen bie 2BeIt geänberti

SSon ben iJuBgängern, bie bas flotte (Befäl)rt über»

I)oIte, griffen einige mirflid) unb n)al)rl)aftig an bie

3Küöe. 2)as mad)te bie neue SOBürbe, bie oon bem

glattgebürfteten 39liiiberl)ut ftral)lte, bas mad)te bie

junge grau, bie freunblid) Iäd)clnb 3ur 3'led)ten unb

3ur fiinfen grüßte, bas ßeben unb bas ©lud in ben

Slugen.

Sie fauber geftriegelten ^Braunen mit bem frifd)

lädierten ßebcr3eug trappelten in munterer (Bangart
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über bas Strafecnpflofter oon Sötec^cl unb I)icltcn mit

fd)orfcm JRutf oor Corb StoIIboms @a|tl)au5.

2tl5 bas ^ärdjcn ausftieg, nal)m bie Srau untütU»

fürlid) bes 3Jlannc5 2trm. 2)er ober mad)tß fid) leifc

frei, unb fie lädjelten fit^ 3u.

23ei Corb ©toUbom rüoren oor ber ^ird)3eit smei

lange ^affeetifd)e gebedt, einer für bie großen Sauern

im „Sntreesimmer", unb ein 3n)eiter in ber ©aftftube

für bie tieinen ßeute. Se nod) bem ©tanbe ftärtte

man fid) Ijier ober bort für ben langen ©ottesbienft

hmö) eine Xaffe Kaffee unb ein <Btüd 2Sutter!ud)en.

2)ie beiben traten in bos ©ntrcesimmer. (Sr ooran,

fo gehörte fid) ba5 t)ier. „(Bon 2)ag aIItoI)open!'' rief

er frifd) in ben Äreis I)inein. „(Buten 2)ag!" ed)ote feine

(EI)et)ölfte I)inter il)m. 23om Xifd) antmortetc ein re»

feroiertes ©rummeln, unb einige fd)eue Slide, bie man
aud) für mifetrauifd)e I)alten fonnte, flogen ben (Sin*

tretenben entgegen. 5)inrid) fül)rte feine iJrau an einen

unbefefeten ^la^ ber grauenfeite unb fagte: „9la IRun«

genmubber, min t^'io tann ja moll bi 3o fitten." 2)iefe

führte gerabe bie ^affeetaffe 3um 35lunbe, gab aber

burd) ein f^n)ad)e5 ^opfniden 3u erJennen, ba^ fie

feinen SSBiberfprud) ert)ob. 6r begab fid) an bas obere

(£nbe bes Xift^es, too bie SJlönner fafeen.

Sic junge grau I)atte auf bem SSorpla^ bei einem

23lirf burc^ bie \\d) 3ufällig öffnenbe Züv ben (Sinbrud

gel)abt, \ia^ brinnen eine muntere Untert)altung im

©ange njar. Sefet roar biefe gän3lid) oerftummt; nur

bei ben ajlännern fiel, oon ^inx'id) I)eroorgerufen, l)in

unb tüieber eine 58emertung. 5)ie grouen, alte unb
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junge, fafecn ftocffteif auf tl)ren StüI)Icn unb führten

abn)ed)fclnb bic Xoffe unb ben 58uttertud)cn gum

aJlunbe. Sic neugebodenc SSauersfrou \)atti bos @c«

fü^I, boB fic ctroas fagcn müfete. SIbcr fic fc^cute

ft(^, il)r ^oc^beutfd) in bicfe plattbeutf(f)c ©efeUft^oft

I)incinplumpfcn gu loffen. Unb vok k\6)t !onnte benn

oud) ctiDos über i^rc ßippen !ommen, mos 3u fogen

bei biejer (Belegenljeit feine ÜKobe mar! ®s überfiel

fie ein tarieren bei bem ©ebanfen, ba^ fie nun alle

il)rc fiebtage biefem il)r fo fremben Greife angepren

follte. 3a, i)inri(^, ber pa^te gu biefen ßeuten, aber

fie tDürbe unter iljnen emig eine fjrembe bleiben.

©inige ber grauen ftanben auf unb nal)men aus

einem a0Banbf(f)rant i)utfd)a(^teln. 2(us biefen tjobcn

fie fel)r befjutfam ii)re 5)üte, bie fie fi(^ bann unter

gegenfeitiger ^ilfeleiftung auffegten. Sic grcmbe fa^

oermunbert biefem SBcginncn 3U. Stlfo bicfe guten

grauen brau£f)ten ii)rc i)üte nur für ben lieben ©ott

am Sonntagmorgen, alle übrige 3cit rui)tcn bicfe

fricblid) in ©orb Stallboms SGBanbft^rant. Sas ift pro!«

tifd) unb fparfam, bad)te febr bcluftigt bie junge grau

unb fud)te burd) Siugcnsminfcrn ^inridjs STufmcrffam«

feit auf bic ergöölid)e Äopfbcbcrfungsfscnc 5u lenfen.

2tbcr ber mad)te ein frogcnbes, ocrftänbnislofes @c«

fi(^t. — Cr mar bod) cigentlid) aud) ein rcd)tcr Sauer.

^inri^ fal) nod) feiner U^r, ftonb auf unb fagtc Icife

3U feiner grau: „933ir muffen jefet." Schnell crI)ob fie

fid), murmelte etmas mie 2lbieu unb atmete erleid)tcrt

auf, als fic bic Züv I)intcr fid) I)atte.

Sic gingen quer über bie ©tra^e gum ^farrljaus.
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^ier Iic§ ^tnvid) feine tJfrau ööranfrefen; bönn bas

njuBte er aud), öaB es ft(^ I)ier fo gel)örte.

„2tc^, ba finb 6te ja, liebe fjrau ßoI)mann/' ju»

belte bie fleine fregele grau 5ßaftorin unb nal)m ifire

beiben ^änbc, „guten TlovQen, junger ei)emannl 5Bitte,

treten 6ie i)ier IjereinI — Siebes Äinb, töie gefällt

es 3^nen benn in ßoI)e unb in bem jungen (Bl)e*

ftanb? 2Icf), CS mar fo eine reigenbe freier, 3t)re S)od)'

jeit. 60 urgcmütlid), ... ic^ mag bie olten großen

9'liefenl)0(f)3eiten gar nic^t. 2)as finb ja bod) blo§ 2Ib«

fütterungen. 2tber bei 3^nen mar's 3u nett, ajlein

sodann unb id) Ijaben geftern nod) ben ganaen Xag

baoon gefprod)en . . . Unb nun vo\ä id) 3I)nen fi^nell

eine Siaffc SSouillon I)oIen. 3Jlein SRann mat^t's et»

mos lang in ber ^ird)e. 2)amit ftärfe id) il)n immer,

ba^ er's austjölt. ßoljmann, mollen Sie nid)t erft

3u meinem ajlann getien? 9'lad)I)er, menn's läutet,

gel)t er gleid) in bie anbere 6tube unb fegnet bie

aBöd)nerinnen ein."

^inrid) begab fic^ in bie ©tubierftube, um ben ^a^

ftor 3u bitten, bafe er il)n unb feine CJrau „mit ins

(Bebet näl)me", bie alte Same 3udelte mit itjren für*

3cn Schritten in bie Äü(^e, unb bie junge ^vau faß

gemütlich Iä(^elnb in il)rer ©ofaede unb fa^ fid) in

bem beI)ogUd) eingerid)teten Slaume um. 3a, I)ier mar's

gemütlid)er ats brüben im ©ntreesimmer. ^ier mürbe

es einem roarm ums ^er3, menn aud) an biefem fri»

f(^en Oftobermorgen ni<^t gefjeist mar. — 6s ift boi^

eine fd)öne 6ad)e um etmas ©efc^mad unb Silbung.

ßoljmanns unb auc^ ber gute S)imi^ ...
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5Ößettcr tom fie mit x\)xtn Gebauten md)t, bcnn ^m»
ric^ trat burd) bic eine 2;ür ein, unb huvö) eine onberc

bie grau ^aftorin mit smei bampfenben Souillon«

taffcn. Unb nun \a^ bas junge ^aar im Sofa, unb

Srou ^aftorin oor il)nen im ©effel, unb if)re I)er»

sensguten, lebhaften ätugen fprangen oon einem jum

anbern, unb fie fd)njörmte oon bem (Blürf unb ber

Seligfeit ber glitterroot^en, unb bie bciben, bie biefe

glütffeUge 3cit «bcn burc^fofteten, fjörten Iäd)elnb 3U

— bafe fie fo ft^ön fei, I)atte i)inrid) faum gemußt —

,

unb bie Sonne lotete ins genfter, unb bie (3(o(fen

läuteten jubelnb barein, unb ber ^anarienoogel im

Sauer fd)metterte fein fd)önftes ßieb.

(£s I)atte fc^on einige SJlinuten ausgeläutet, als $in*

ri^ fagte: „grau ^ßaftorin, nun muffen mir aber gur

^ird)e. Sonft ft^ilt ^err ?ßaftor."

2)urd) ben ^Pfarrgarten gingen fie STrm in 2trm.

deiner ba(i)te in biefem 2(ugenbU(t baran, ha^ fid) bas

ntc^t gel)örte. Unb es i)at's jum (BIM aud) niemanb

gefel)en, aufeer ber grau ^Jaftorin, bic iljncn bis oor

bie Xür bas @eleite gegeben ^at Unb bie t)at's auc^

ni(^t gefel)cn. i

9lun ft^reitet bas junge ^Saar burd) ben ^auptgang

ber Äirdje, unb ^inri^ gibt feiner grau einen leifen

SBBinf nad) bem grauenftanb bes ßoI)I)ofes ^in. Slber

ob fie bas nid)t oerftanben I)atte, ober oermirrten fie

bie oielen auf fie gerichteten 2(ugen, ober tönten grau

^aftorins Sd)almeien not^ in il)rer Seele nac^, ge»

nug, als ^inrid) feinen ^glinber oor fein (Befidjt I)ält,

um 3u beten, bo füljlt er fie gu feinem ©ntfcfeen neben
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fid), unb als er \\ä) fefet, ba löBt fic fid) neben tljm

nicbcr. ^inrid) rr)ünf(i)te in biefem Slugenbütf feine

5rau auf ben SSIodsberg. SSas mad)te bas nun mieber

für ein 2tuffet)en! ®tn alter Sauer, ber aus feinem

©efangbud) mäd)tig bröljnenb fang, blidte il)n unter

ber SBrille weg ernft unb mifebiUigenb an unb fa^, ben

^opf redenb, gu bem Qfrouenftanb hinüber, als moUte

er fogen: „Dar gel)ört fe f)m," Äotenlene, bie i)alb'

fdjräg oor il)nen fafe, njonbte alte Slugenblide il)v I)ä=

mifrf)es @efid)t um unb tufd)elte mit iljrer ^adibavin.

Ginige bumme 2)eerns breljten fict) um unb lachten.

^inrid) biB fi(^ oor sSrger bie Sippen foft blutig.

2)aB bie a)'lenfd)en au(^ fo fleintid) maren! 2(ber bie

finb nun einmal fol Safe feine %vau fid) fo gar ni(^t

an bie red)ten Sitten gemöljnen fonnte! 2)as fonnte

boc^ ein ^inb fel)en, bafe bie aJlänner unb grauen ge=

trennt fafeenl 2Im liebften i)'aüe er il)r einen fleinen

6toB in bie ©eite gegeben. (Ss jutfte if)m fc^on baju

im 2(rm.

Drüben faß i)infens ©retfc^en mit it)rer 3Jlutter . .

.

2Benn er bie... ^fui! 6oIc^e Oebanfen jmei Xage

nac^ ber ^od)3eit, unb baßu in ber ^irc^e? — Unb

nun 3mong ^inric^ SoI)mann fic^, auf bie ?ßrcbigt 3u

I)ören. Sie mar fd)on eine gute SSiertelftunbe im ©ange,

aber bislang I)atte er nichts oon il)r mit 95err)u§tfein

aufgenommen, ^lit^t einmal auf ben Ze^t fonnte er

fid) befinnen. Stber als er nun aufpaßte, merfte er

balb, metc^er es mar. 2)er el)rmürbige SBeifefopf bort

oben prebigte über bas Goangelium bes ©onntags:

Du follft lieben ©ott, beinen ^errn, oon gangem ^er=
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3cn, t)on ganser Seele unb Don allen betnen Straften,

unb beinen 9^äd)ften als h'iä) fclbft. Sas erfte I)ttttc

^inrid) ja üerpafet, aber nun fagte ber Sitte: „®ott

lieben unb bann aud): SöJeitens, lieben bas ©ottes«

gefd)ent — ben 5'läd)ften . .
." Unb bo auf einmol fiel

ein UBort nic^t blofe in ^inri(f)5 DI)ren, nein, in feine

6eele: „2)u ajlann, bein I)errlid)fte5 @ottesgef(^enf ift

bcin SBeib, unb bu foHft es lieben als bi^ felbft, at^

mas fagc id)! oiel, oielmal meljr als bid) felbft..."

!Der ^rebiger ging bann f(^nell toeiter unb fut^te ben

9'läd)ften in immer meiteren Greifen, gulefet bei ben

SSetfc^uanen in ©übafrifa. 2lber fo meit tonnte i)in*

vid) f)eute nid)t mitfpogieren. (Er blieb bei feinem

größten ©ottesgefc^enf, bei feiner 2lllemöd)ften, beren

2trm morm an feinem lag.

Sflun freute fid) ^inndi), baB fie fid) an feine 6eite

oerlrrt l)atte, ba^ fie il)m nun aud) im JRaum bie Sitter»

näd)ftc mar, — trofe Äatenlene unb ber gonjen (Bc*

meinbe SBiet^el. ^

i)inrid) I)attc I)ier in feinem ^r(^enftul)t oom lieben

Herrgott ja fc^on oiel gcl)ört, aber nod; niemals Ijottc

er it)n fid) fo naije gcfül)lt als in biefer 6tunbc. 3n

feinem @efd)enf mar er il)m fo na^e gefommen. Jlun

fd)ien es i^m oud) gar nid)t fo fd)mer, il)n felbft ju

lieben oon ganäem i^ersen, obgteid) er nid)ts baoon

gebort i)atU, mie ber ^aftor bos in bem erftcn Jelle

ausgelegt l)attt.

3n ber Äirc^e morcn oiele Tlen\d)en. ©inige f(^lie«

fen, einige redenden, onbere madjten ^täne, anbere

I)örten unb backten, anbere nahmen bas äßort auf in
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einem feinen, guten ^erjcn, — aber burd) 303 et junge

©eelen läutete es mit jebem ^er3fd)Iag: mein ©ottes»

gefd)enf, mein ®ottesgef(f)enf, mein (Botte5gefd)enf!

Unb tia5 läutete oon 6ecle 3U Seele, obgleid) fein SSIicf

unb aud) nid)t bie leifeftc SSemegung es oerriet.

Jflun fafeen bie betben mieber im SBagen, unb feiner

fagtc ein 5Bort. 2)enn nod) immer läuteten bie leifen,

I)eimlid)en ©loden, unb fie I)Qtten feine Suft, bicfcs

feine ßöuten, bas burd) bie 6celc ging, mit platten

Sttttagsmorten 3u ftören. Slber aud) foId)e Stunben, ha

CS tief brinnen flingt mie i)immcIsgIoden, gel)en 3U

Gnbe, unb bas äußere fieben mit feinen ^leinigfeiten

unb 9fli(f)tigfeiten bröngt fid) mieber t)or unb fängt

roieber an, 3u fd)n)afeen unb 3U lärmen.

„!Du, menn mir nun mieber 3ur Äird)e fal)ren, fön»

ncn mir bann nid)t bireft 00m SBagen in bie Äird)e

gef)en?" fragte bie junge fjrau.

„2Barum?" fragte ^inrl(^.

Md), id) mag bann bod) nod) nidjts mieber effcn

unb trinfen ..."

„9Bas bu nid)t magft, Ätnb, bas läßt hvi rul)ig liegen.

(£5 ift 3Robe, bafe mir uns bei fforb ©tallbom eben

guten Xag fagen."

„3um Kutfud mit euren alten oerrüdten 3Roben!

aßan fann feine fünf Schritte gel)en, fo purselt man
auc^ fd)on über fed)s unfinnigc SDloben. 3d) finbc es

einfad) entfe^Iic^, mie ein Ölgöfee 3mifc^en att ben ftei»

fen IBcginen 3u fi^en, ©tallboms Slümc^enfaffee 3u

trinfcn unb feinen fürt^terltd) bidcn SSuttcrfuc^en

binunter3umürgen."
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„6teifc SScginen?" frogte ^inrit^, burcf) tl)rc SBortc

unangcnef)m f)crüt)rt. „2Bo5 ift bcnn bos? Sie l^r

93orneI)mcn, fo finb unfercr 2(rt ßcutc ni(^t, boß mir

uns gictd) jebcm fjrcmbcn mit füficm ßad)cln unb

füfecn UBortcn on ben ^als tücrfcn, unb not^^cr Ift

md)ts bQl)tntcr als fjalfc^tielt. SBlr fel)cn uns crft un«

fcrc ßeutc an. 9öenn mir aber Vertrauen ju ll)nen ge=

fo^t ^aben, fd)tleBen mir uns auf, unb roer bann ntd)t

mit uns austommen fann, na, bei bem Ift's eigene

6(^ulb. kleben blr fafe 9lungenmutter. 6le Ift no(^

fo mas *ne Xante oon mir — unb üon blr nun anö:).

^d) fage blr, ein fold) gutes, treues SÖlenfdjentlnb !annft

bu lange fuc^en."

„2)le — Ift — meine Xante? . .
." fagte ble junge

S^rau gebet)nt.

„Sflatürlld)," lachte er, „meine Xante belne Xante.

2)a5 Ift nun mal fo hei QRann unb ^rau. Unb auf

eine fol^e Xante tannft bu ftols fein."

6le fal) fel)r rocnlg ftolg aus unb fagte nichts barauf.

^a6) einer SGßelle fragte fle: „2)u, mar bas re^t,

ba^ id) In ber Älrdje bei blr fafe?"

„Sfletn," fagte er, „es mar gans gegen ble SKobe. ®s

mtrb jefet mtebcr fd)ön barüber I)erge^en. SJllr mar's

erft aud) fel)r unangeneljm."

2)le junge S^rau fdiludtc einen erneuten 3ammcrruf

I)er3l)aft Ijlnunter, fragte ober fpl^: „Su fag' mal, gibt's

benn feinen Änlgge über ben 9SerfeI)r mit 58auern?"

„SBBelB nld)t, mas bu melnft," brummte er. „S)ier

muB einer, ber nl^t bei uns grofe gemorben tft, ble

Stugen aufmad)en unb fld) fdjldEen."
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SSeibe fcfjtDiegen.

„!Du, S)\nt\6), 'vi) voiü bir mal mos fagcn," begann

ftc enblid) mtcbcr. „!Du bift ja ©olbot gemcfen unb

bift fonft ein fifcr SWcnfff), aber in einem Stürf bift

bu bod) ein recfjter ScigKnö-"

„9lanul?"

„2)afi bu fo fur(f)tbar bange bift oor ben ßeutcn.

2)aB bu immer 2(ngft I)aft, ba^ mir mal etmas tun,

mas ni(f)t alle ßeute juft fo matfjen."

„SBenn idj bas mijre, was bu meinft, bann möreft

bu niemals meine grau geworben. !Das mar gans

gegen bie SJlobe, fo eine 3U neljmen, mie hu bift . .

."

rMd), iä) meine bas nid)t oon hen großen Singen . .

.

2tber in ben fleinen Singen, im tögü(f|en ßeben, ha

bift bu ein SSangeböj unb Iiaft immer 2(ngft oor ben

OKoben."

„Da) ajlenfdjenftnb/' rief er unmiQig unb ärgerlich,

„nun fdjmeig boc^ enbltc^ ftilt oon beinen üWoben!

Sie gelten nun einmal. Unb ein Sauer miU id) bleiben,

bas f)abe ic^ bir geftem fdjon gefagt. Unb eine Sauer*

frau mußt bu merben unb mußt bic^ \d)iden. ©eftem

baft bu mir oerfpro(^en, mir auliebe molltcft bu es tun.

Senf bod) an bein Serfprec^en!"

Sie erfcf)raf über feinen 2;on, unb roieber mer!te

fie, mie mit^tig i^m biefe Äleinigfeiten moren. 6d)mei*

^elnb legte fie bie ^anb auf feinen 2trm unb bat:

„Seftcr S)mviä), fei nic^t böfc! ^ä) mitt bas ja auc^

alles lernen. S)abe nur ®ebulb mit beinem bummen
t5rau(^en!"

„3ft gut," brummte er, nur b^lb oerföbnt, „aber
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bann mu^t bu oud) md)t immer mit bcm Kopf gegen

Tlauivn anrennen unb mufet bir fagen laffen."

^ad) einer SSBeile fagte er, jefet mieber gans freunb»

lid): „Sd)abe, boB bu fein pattbeutfd) fannft!"

„3a, bos I)obc id) f)eute aud) fd)on gebad)t," meinte

fie nad)bentltd). „93erftel)cn fann id) foft alles," fügte

ftc f)in3u.

„5BiIIft bu ntd)t au(^ lernen, platt 3u fpred)en?"

fragte er.

„Od)! Das i)od)beutfd)e ift bod) nun mal meine

aJlutterfprac^e."

„2tber bos ^Iattbeutfd)e ift beines ^Diannes unb

beines i^aufes 6prad)e."

„Ob id)'5 n)oI)I lernen fönnte?"

„Sflatürlid). 2)u I)aft ja ©nglifd) unb fj^ran^öfifd)

gelernt. Sas ift nun alles für bie ^o^! ?ßlattbeutfc^

ift fi(^er oiel Ieid)ter 3u lernen, unb bamit ift uns

mirfUd) gcl)0lfen, bir unb uns allen. Sicfes aJiifd)mafd)

Don ^od) unb ?piatt in unferem ^aufe ift fd)recflid)."

„^aa . .

."

I

„SBtllft bu's SSater näd)ften 6ommer nid)t gum ©e»

burtstag fd)enfen, ba^ bu oon ba an ?l$Iott fprid)ft?''

„3)lan to," fogte fie, fid) nad) turgem SBefinnen mit

einem JRud 3U \\)xn menbenb unb iF)n onIäd)eInb.

„iJör'n Slnfang all gang gob," fagte er ocrgnügt.

„Unb benn roöt roi man gliefs 'n bäten 6d)ooI I)olen,

bat mi 't bet bori)en binnen friegt."

6te fa^ if)n ermartungsooU an.

„2Bat is b(xi för 'n Som bar adjter?" fragte er,

mit bcm tjinger nad) rcd)t5 meifenb.
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„^at is 'n ©(fcrnbom/'

„Sflec, tat is ni(^ gans red)t. ectbom nennt f)c fict,

unb Grfcrn I)ett f)c up firf . . . Unb mat fünb bat för

95üfd) up bc i)ßtbe?"

„. . . ffiQd)oIbcr."

„(Bona oerfcbrt. 9Jlod)anbeI fünb bat... SGBat för

'n 2)ccrt f)ett be lüttjen Qrbtlumpcn bor itp be SBifc^cn

upfmöten?"

„2)at l)ett he 3JluIn)orf gcban."

„Stec, ncc, min beftc Sccrn, bat I)ctt be SBinbrnorm

bon... 2Bo t)ecten be lüttjen roben Seerter, be in

unfcn Sufd) fo farbig ^ bcn Som rupnctct unb oan

Seigen 2 to Seigen fpringt?"

„T)at fünb be ee!I)ömten."

„9lee, nee, Äinb, bat fünb be ^atl)eter, nic^ to oer»

roeffeln mit'n 2Iftefer. ^at is ja ot 'n bannig flinfen

^eerl, toenn I)e in fin Slftefen be Sebber rupneiet,

abers be 5^atbefer fünb em nod) ömer ..."

„2Bat is bat för 'n lütt ^ropptüg, roat in ben 5Buf(f) fo

grote Sarge ut 2)annennabeln totjopen ficppt unb ben

ganäenSommerfoflietig is, juft fo flietigasbeSmmen?"

„aJleenft bu be 2Imifen?"

„Stee," lachte ^inrid), „hat fünb feen 2tmtfen, bat

fünb be lütten aJiiegimfen. Se mctfen nennt jüm of

i)afefabers, raeil fe't fo ielig ^evowt"

„5)as ift ja eine fc^redtid) fc^roere Spradje, euer

^tattbeutfd). Sas lerne id) nie," rief bie junge f^rau,

in tomifd)er SSergmeiflung bie ^änbe ringenb.

1 fjurtig, fdincH
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„2t(^ wai, bumm Xüg/' fagte ^tnrtc^, „mtn lüttje

tJro, be ingclfd) fann unb frangöfd) unb meet, toat

SDlongami up bütfd) ^cet, be rotlt bat bolb mcg

I)etön)cn. SBot mecnft bu, Sierf?" iDonbtc er [id) an

feinen SSruber, ber fid) auf bem 93oct über biefes platt«

bcutfd)e Gfamcn gef)ögt I)atte unb abftd)ttid) 6d)ritt

ful)r, um es nid)t abautürsen.

„Sot's gerotfe," meinte Diebrid), „be mit ebren apen

Äopp! 3cC f)en)m't jo ot leert."

„Sor börft bu't," fogte i)inri(^ 3u feiner %xau, unb

fid) mieber nad) oorn toenbenb:

„5flu, 3ung, rög bin ^eer abers 'n bäten an mit be

6roipp. !De meerb uns jo bi lütten flap."

25iebrid) fd)n)ang bie ^eitfd)e, unb in flottem Xrab

fubr bas junge ©b^P^ar nad) feinem erften Slird)gang

auf ben ßobbof 3urüd.
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njjünf SSBo^cn mar öie junge (Bf)e nun alt. Sic

^Jfleine iJrau \d)alt nid)t mel)r fo oiel über bie

bummen Bauernmoben, fafe in ber tird)e 3üd)ttglid) bei

ben grauen, l)atte oud) mit JRungenmutter fc^on einige

SBorte geu)ed)felt, unb mad)te itjrem {)eimlic^en ßel)rer

im ^Iottbeutf(f)en burt^ it)re gortjdjritte oiel fjrcube.

2tm meiften freute \\d) biefer aber barüber, baß

feine Sd)ülerin, bie nict)t nur ber SSauern Spreche,

fonbern auc^ ber Sauern 2trt erft lernen mu^te, mit

SSater fo gut ausfam. 2)iefer I)atte il)r nie ein un*

ongenef)mes 9Bort gefagt, aud) feinem 6oI)ne gegen«

über nie über fie geflagt.

Da fafe aSater ßo^mann eines S^lac^mittags in ber

Sönse, I)atte bie ©tiefet ausgesogen unb I)ielt bie tJü^e

an ben marmcn Ofen, ber längft mieber ein guter

tJreunb geroorbcn mar. Sasu rau(i)tc er in alter 33e=

I)aglid)feit fein ^fcifd)en. (Bs mar Sd)ummerftunbe.

(Er mar allein in ber Stube, bie 6pinnräber ftanben

unb marteten auf bie fleißigen i)änbe, bie no(^ brausen

mit ^ausarbeiten befc^öftigt maren.

9'lun fam oud) Syxnrid) lierein unb ftellte \id) an

bie anbere 6cite bes Ofens, um bie oon ber Strbeit

in ber noBfatten S^loüemberluft oerflamten ^önbe 3U

mörmen. 3« reben mar nichts, unb barum rebeten bie

beiben oud) ni(^ts.

^löfelic^ erI)ob fic^ brausen ein ^olbloutes Singen.

i)inrid) !onnte Z^t unb 5Beife bes Siebes unb f)atte
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eö gern. ®s fing an: „S^lod) ift bic blüf)enbe golbcne

3cit, nod) ftnb bie Xagc bcr Stofcn." 2)as fd)tcn l^m

3u ftimmcn, obgletd) brauBen bic S^looemberftürmc

längft bie legten melfen SSIätter Don ben Säumen gc«

riffen unb bie erften tJroftnö«f)te bie legten tümmer»

liefen ^erbftblumen getötet I)Qtten.

STnbers badjte SSater ßoI)mann über bas ßleb. Stls

bie fröl)lid)e 6timme brausen fid) I)ören liefe, maci)tc

er eine ärgerlid)e SSemegung mit bem ousgeftredten

rc(i)ten Sein unb brummte: „2)or fingt fe bot ol flechte

ßeeb mebber!"

„Oc^ 5ßaber, is bat ßeeb fo fled)t?" frogte ^inrtc^,

bem ein Sd)retfen in bie ©lieber gefal)ren mar.

r3tf f)emm't nubogs gana genou ^ört: ,Unb ein

fröt)Ii(^er ^fe ift ni(i)t minber frei, fo unoerfrf)ämt

aud) bk ßippe fei*. 60 mas pofet firf nid) för 'n

d)riftlic^ ^us."

„23aber, bor I)eft bu nid) rcd)t t)enl)ört. 2)at I)eet nid):

,60 unoerf(^ämt au(^ bie ßippe fei.' 2)at I)eet: ,60

fpröb unb t)erfd)ämt aud) bie ßippe fei.'"

„ajiag man, aber bat fummt up't fülmige ®nne

I)erut. ^at fd)öt be Kneipte unb be Deerns baroon

beuten, menn be junge fjro jüm fo 'n un(^riftli(^ ZüQ

oorfingt?"

„Da) 93aber, bat is ja man 'n ßeeb. 2)or brutt 'n

nid) jebes 2Borb fo fd)orp to nel)mcn," cntfd)ulbigte

5)inrid).

„2I(^ mat," fagte SSater ßoI)mann, mit ben ^üßen

in bic ^olspontoffeln fal)renb, „fumm mi nid) mit

föffe Utflüd)te, Sung'! 2Bat nic^ genen \d)aU, bat
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mutt'n anftänntgcn d)rtp(^en ajlinfrf)en of nid) fegfl^n

unb fingen."

„3o, fßabex, roenn bi bat bün!t, miß icf min fjro

fcggcn, bot fc bat ßccb nid) mebbcr fingt," gab i)in'

rid) nad).

„3i bcibcn," fuljr bcr Sitte nad) einer Seile, n)äl)=

renb ber er fid) feiner 5ßfeife geroibmet t)atte, fort,

„lernt nu all fief SBöten as aJlann unb g=ro, unb id

f)exom bd up büffen 2)ag nij feggt. SDfiann unb gro

mutt 'n gerDäI)ren taten unb nid) gliets bartüfd)en

fitten. Stbers nu marb't bi lütten för mi as SSaber

Zkb, bat i(f ot mal 'n 2Borb barto fegg . . . ^inrid),

bin gro is mi xoat rieüid) flutterig."

„a3aber,botma!tbat junge ^art," entfc^ulbigtei)inric^.

„Sat junge ^art? 2)or I)eu)ro id nij gegen. 9'lee,

fc I)ett'n tDilb ^art."

„ßeme SBaber," bat ber <5oi)n, um ben Ofen I)erum

näl)er an i^n I)eranrüdenb, „bu mufet 'n lütt böten

@ebulb mit ef)r Ijemmen. 6e f)ctt fmare 5oI)ren ad)ter

fid. 2öä5 el)r bat bod) to gunnen, bat fe nu, in unfcn

jungen (Ef)eftanb, erft mal örnbtUt^ 'n böten uplömt.

2)e 3mftl)aftigfeit !ummt mit be lieb oan fülroft, menn

be Sorgen erft tomt."

„ajlannige 2:ög*," fuf)r ber Sitte fort, „pafet mi gor

nic^ bi e^r. 9lubags bi'n Stbenbfegen, as id bat ene

Ol froore 2Borb nid) gliefs richtig rutbringen fönn, bar

fönn fe fid bat 2ad)en nic^ oerbieten. 6d)idt fid bat

för fo'ne Seern, 'n olen fOlann uttoIad)en, unb barto

nod) bi (Botts SBorb?"

^inric^ fagte barauf nichts. 2lu(^ er mufete fid) oft
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»unbern, ha% fic ba {ad)ie, roo er gar nid)t5 Stomtfi^es

3um Qad)en fanb.

!Der SSoter ful)r fort: „Unb bot finb' id ot nic^ fd)ön,

bat fe för bi unb fid fütoft fülroernc ßäpels I)en=

Icggt l)ctt, unb roi bcibcn Olen möt't mit ttnneme bon.

Sßöt ji bcibcn DÖrnc^mcr mön as Jone öltcrn?"

„SSabcr," fogte ^invid), [id) mit bem einen fJuB

auf bcn anbern tretcnb, fo ha^ es ft^merstc, „fo is

bat nic^ mecnt. Sie bcibcn fiäpcis ftammt ut bot Syod)'

tiebsgob oon el)re Öllern unb roi brutt fe ton Jttn«

gebenden on jüm."

„©00 . . .," gab fid) bcr Sßoter aufrieben, „bot is

mat onncrs."

„Stbcrs id wiü ei)x feggcn," fügte ^inri^ ^inau,

„bot fe he ßäpels anne 6icb Icggt."

„Sin gro/' ful)r bcr 2(Itc fort, „mutt öu)erl)0upt

nod) oäl lecm. 23ör ollen bot aJlelten mutt fe fünnlg

roccrn. 3Bcnn fe I)ier mal ^ro mcern fd)öll, fönncn

he Sccnften non el)rcnn)cgen jo be SSceftcr ocrrungc=

neem, menn fc nif boroon ocrftci^t."

„SSobcr, bot l)ett fc ot oU feggt, bot fc bot Iccrn mull.

Slbcrs SKubber fä, fc fd)öll büffc SBäfcn mon erft bor«

mit tömen. Senn roull fe fülroft cl)r oiDrncI)mcn."

„©0, hat freut mi, bot fe goben SBillcn Ijctt...

Unb benn mutt fc bot ©pinnen Iccrn. SBcnn he tJro

nid) mcl)r fpinnt, morb of ut bot ©ptnncn oon bc

Secms nij. Unb he ©pinncree möt toi in 6f)ren ^olcn.

SBcnn he Seerns nif mel)r to bol)n Ijemmt to SBin«

tcrsticb, !omt fe up fule Änöp."

„^cmtü man ©ebulb, befte Sober, mit min lüttie
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§ro/' bat ^tnrt(f) unb legte tf)m bie ^ttnb auf btc

6rf)ultern. „®Iön) mt, fe I)ett goben 2BilIcn! ^oB

man up, fe ftctt nod) mot fo gob in, hat bu bin ^or*

tensfreube an cl)r ^eroroen fd)aft."

„SBöt bat Sefte I)öpen/ fagte SSater ßo^mann in

roenig I)offnung5ooncm Xone. „2tbcr he SBilbljeit, he

bor inftirft, be SBilb^eit!" fügte er feufaenb f)in3u. —
^inrid) mufete feine C^rau alfo mieber einmal oor«

nel)men, um bie Steine bes StnftoBes aus bem 2Bege

3u röumen. ®r gab es if)r in einaelnen 2)ofen, unb fo

fein unb f(^onenb als möglic^. Stifo bie unoerft^äm»

ten Sippen unb bie filbemen ßöffel oerf^roanben.

Stuf 3Rutter ßoI)manns ©pinnrab mürbe in I)cimli(^er

Unterri(^tsftunbe mit Stbreifeen unb SBBieberanfnüpfcn

ein jammeroolter fjaben gefponnen, bolb birf unb

ttumpig, balb bünn mic Spinngemebe. 5)ie broofte

aller ^ü^e, bie i^re 2KiIc^ bot^ fo mitlig ^rgab, mu^te

unter ungefdiidten i)änben entfefelidic Qualen ous-

fte^en, bis enblid) SKutter ßoI)manns fid)ere ^anb

fie oon i^rcr Peinigerin befreite. i)inrid) unb feine

SKutter mcrtten beibe, baß es gar ni(^t leicht mar,

eine junge tJrau ansulemen. ^inrit^ Ijatte mit 2Biber»

morten unb Sd)moIIen 3u fämpfen, feine 3Jlutter mit

einer Ungef(i)icKic^!eit, bie fogar eine ©ebulb mie bie

ibrige auf eine b^rte ?ßrobe ftellte.
—

(Stroa a(i)t Stage, nadjbcm Sßater flobmann bie 2tn»

regung gu ber bäuerlichen ©rgiebung feiner S(^mieger»

tod)ter gegeben Ijötte, fanb in 3SBied)eI eine 93erfamm=

lung ber ßonbmirte ber Umgegenb ftatt, bie Syinxi^

bcfud)en moHte. Seine {Jrau bat ibn, fie mitguncbmen.
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6ic tDoIltc einmal bie gute ?)Softorin befu(^en, oon bct

fie beim erftcn Äirt^gong fo I)er3tid) eingelabcn toor.

5)tnrid) ful)r felbft. Sie junge fjrau meinte, bas

fät)e nid)t gut ous, toenn fie neben il)m mit ouf bem

S5o(f fäfee, unb na^m binten im SBagen ^lofe. ^l)ttm

SJlannc wav bas gtoar nid)t gan3 recfit, aber er fagtc

nid)ts. S25o er irgenb tonnte, fd)mieg er lieber. ®s

gab fcf)on genug ber Stniäffc, mo er ni(^t fdjiDcigen

burfte.

2BäI)renb ber Sal)rt mürben nid)t oiel SOßorte ge«

n)ed)felt. ®r I)atte feine ßuft, fid) immer umjumenbcn,

unb fie ebenfomenig, fid) nad) il)m überjulcbnen unb

bas (Bevatt^x bes SSßagens ju übertönen. 2Bas foUte

man fid) aud) fd)Ue6Iid) immer eraäblen? Stufeer ben

olterbanb ßappalien, über bie man fid) nur ärgern

mußte, erlebte man auf bem einfamen i)ofe ja nid)ts,

mas ®efpräd)sftoff liefern tonnte.

2IIs ber SBagen in 3Bicd)eI I)ielt, trennten bie bei»

ben fid) mit flüchtigem ^änbcbrud. 6r ging 3U ®orb

©tallbom, fie in bie gegenübcriiegenbe ?ßfarrc.

Sie 2IufnaI)me bei ber guten alten ^aftorin mar

gans fo, mie bas junge (5raud)en es ermartet ^atte.

(Brofee Slugen, oon ^er3lid)teit überfliefeenbc 95e»

grüßung, etmas mie eine mütterUd)e Umarmung, fid)

übcrftür3enbe fragen, auf bie teine Stntmort ermartet

mürbe, ein ©ofaedc^en in einem gefc^madooH einge»

rid)teten unb be^aglit^ burc^märmten ©tübc^en, eine

bi(tbaud)ige, blaugeblümte Äaffeetanne, unb ein ZeU

ler mit SBadmert, 2;eetud)cn, ©petulatius unb ruffi»

fd)em SSrot.
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Unb nun fragte btc alte 2)amc roteber: „®ie fiept's

bcnn QUO, liebes ^inb, in ber jungen ei)C?" Unb bies«

mal erroartete fie eine 2(nttDort.

„0, gana gut," lautete fie.

„(Son3 gut?" roicbcr^olte bie anbere unb marf)te

ocrrounberte Stugen.

„Od) ja, es finb jo aud) norf) unfere 5ttttern)od)cn,"

fagte ©Ife ßofjmann, 3um tJenfter I)tnausfel)enb.

6ie füf)Ite, ha^ bie tJrou ?ßaftorin il)r prüfenb in

ha5 (Bcfi(f)t blicfte.

„3a, liebe fjrau ßoFjmann, bie gattern)od)en —
fie finb ja eine f(^öne 3cit," fagte bie alte Same nad)

einer 2BeiIc. „Slber id) muB bod) fagen, fo fd)ön, mic

fie immer gemadjt merben, finb fie nid)t. SSBenigftcns

mein 3Rann unb id), mir I)aben nad)I)er in unferer

(Ef)e oiel ft^önere Reiten gel)abt als bie oicl geprie=

fcnen 3=Iittermo(^en."

Sie junge iJrau fol) bie alte voU Sntereffe an.

„So, ja, gan3 gemife," beteuerte biefc. „SJlein SSater

mar (Bcl)eimrat bei ber ßanbbroftei in Syannovet unb

mein SSräutigam 2(bjuntt an ber Ärcuafirc^c. Sarauf

tonnten mir natürlich nic^t Ijeiraten. Stis bas Äon=

fiftorium i^m bann feine crfte Pfarre in ber Süncbur*

ger ^eibe gab, ei, ba mar bie fjreube grofe. ®i, mie

bad)te id) mir bos reigenb unb poetifd), unter bem

gemütlichen, alten ©troI)bad) mit meinem ©ottlieb 3u

I)aufen, gan3 allein I 2tber liebes ^inb, mie fam bas

hodi) fo gan3 anbers! 3n Srunbüttel gab's aufeer bem
ßel)rcr nichts als Sauern unb 5)anbmcrfer."

6ie ftärtte fid) burd) einen Sd)luct Kaffee.

©. ©pedimann, öeiöel)of £o(>e. 19
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„Za," fagtc tJrou ßo^monn boII SJerftönbnls, „beri

93crtcl)r mit gebtibcten 30'lcnfrf)en entbehrt man auf

bem ßonbc bod) fel)r."

„5a, id) I)abc il)n f(^retflt(^ entbel)rt. Sd) tarn mir

üor, als ob id) in btc SBüftc 6af)ara ocrbannt märe.

Unb bann brad)tcn btc 23erl)ältntffc es mit fic^, baB

mir ßanbmirtfd)aft treiben mußten. SoDon I)otte id)

fo oiel 2lb"W"9 K)ie ein neugeborenes S^inb. STd), mos

i)ah^ id) ba für Scl)rgelb be3of)Ien muffen! 93on meinen

bummen 6treid)en, glaube id), er3äl)len bie Srunbüttict

fid) nod), menn id) bunbert Sabre tot bin. 6ie finb ja

ßanbmirtstod)ter, 6ie tonnen ft(^ booon gor feinen

55egriff mod)en." ^

„2td), tJrou ^oftorin, i(^ bin als ^inb oud) nid)t

oiel bobei getommen," fogte bie onbere.

„2tber fo bumm, roie id) mar, finb Sie gemiß nlcbt

in biefcn 2)ingen. Unb mos bos Sd)Iimmfte mor, mein

ajlonn — er ftommt oom ßanbe — ocrftonb giemlid)

oiel booon unb mürbe oft red)t ungebulbig. Unb er

oerlangtc oon mir in ben ^ittcrrood)en, boB \d) mit

ibm oon i)au6 3u ^ous geben mu^te, oom SSouer gum

S)äu5ling, oon ©eootter 6d)neiber 3U ©eoatter Sc^u«

fter, unb überoH bicfelbe fjroge: »Sto, gro ?ßeftobrtn,

mögt 6e bi us moll man?' — D, mos l)abe id)

bomols lügen muffen, @ott oergeb' mir meine 6ün»

ben! — Unb bann immer biefclben Betrachtungen über

bos SBetter unb bie Kartoffeln unb bie 6d)meincl 3n

manchen Käufern mor's fo, boB man fi(^ !aum fefeen

mochte, unb ha foUte man bonn fogar Äoffee trinfen.

5d) fonnte es nic^t benmterfriegen, mit bem bcften

i
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gBiUßn nid)t Sd) flel)tß meinen ajlann an, er foöte

mid) bei biefen SSefudjen 3U ^aufe loffen. 2Iber er fogte

immer ftramm Sfleinl ßiebe S^rou Qof)mam, 3f)nen

barf id)'5 tr)oI)I im Vertrauen fegen, er ^at mir ha

einmol, fünf aBod)en nod) unferer ^orf)3eit, eine Saene

gema(i)t, td) foge 3I)nen, id) roöre if)m am liebften roeg^

geloufen, unb mand)e junge fjrau I)ätte es fid)cr getan."

Sie Ijielt einen Slugenblicf inne. „3o, leicht mu§ es

ntcf)t gemefen fein für bie ®eF)eimratstod)ter aus bcr

JRcfibena," fogte il)re 6ofonad)barin. „^aben 6ie fic^

bcnn frf)tieBtirf) borf) einigermaßen gemöijnt?"

„Unb mie, beftes ^inb!" fagte bie alte Some mit

Slac^brurf. „2tUmäI)Iid), burd) bie freunblid)e i)ilfe

unferer ßeljrerfrau, fam id) I)tnter bie ©efjcimniffc ber

ßanbmirtfd)aft. Unb id) tann aud) breift bef)auptcn,

eine tüd)tige ßanbmirtin bin id) gemorben. 3Jlcinc

^üf)c unb meine Sd)meine nel)men es mit bcnen un=

ferer größten Sauem auf."

„Sag I)obe id) ft^on oon meinem Sdimiegeroater

gef)ört," beftötigte bie junge fjrau.

„6el)cn Siel" triumphierte bie ^oftorin. „Unb oIl=

mä\)lid) geroö^ntc ic^ mi^ auc^, bie ßeutc im 2)orf

mit ben Stugen meines JKannes anaufeljen. Unb mif»

fen Sie, mos id) ba gefunben {)abe, als id) nur crft

orbentIi(^ bie Slugen oufmad)te? ^d) f)abe gefunben,

unfere ßüncburger ^Bauern, menn man fie nur erft

re4)t !cnnt, finb bie präc^tigftcn 3Renf(i)en ber 2öclt.

SSer fie mirflid) tennt unb fid) bann noc^ noc^ ben
, ,

tnirffenben, polierten, i)oI)Iföpfigen gradtrögern, mie %
fie in ber Stobt in jeber größeren ®efeIIfd)oft tjcrum*
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fc^arrDcngeln, jurücffcfjnt, bcr fann mir Ijcrjtti^ lelb

tun. 93or allem unfere (SroBbaucrn auf ifjrcn alten

^öfcn, — mir !önnen fte getroft (Sbelpfe nennen —
mas finb bos mond)moI für 5lernmenf(^en, für C^o«

rattergcftaltcn! 3- 33. fo einer mie 3^r 6(f)mie9er=

noter, liebe ^rau ßotjmann, mos ift bos für ein

^rod)tmenfcf)!"

Die ^oftorin morfjte eine ^oufe unb fol) bie junge

S^rou on.

„So? 9Jleinen ©ie bos mirfti(^?" frogte biefc ge=

bel)nt. i

„3o, bos meine i6), unb mein SDlonn, ber bie ßcute

nod) beffer fennenlernt als id), bentt gerobe fo über

if)n." I

„So . . . bos — freut mid)."

„Der (Brunbaug feines SBcfens," ful)r bie ^oftorin

fort, „ift Xreue. Xrcue gegen ber 58äter 2(rt unb ©ttte,

2;rcue gegen ben (Beift bcr IJamilie unb bes Stammes,

unb nic^t sule^t Xreue gegen ben ®ott feiner 93äter,

bo I)obcn Sie 3f)ren St^miegerooter, mie er leibt unb

lebt, er ift lonfcroatin bis in bie Änoc^cn."

„erlauben Sie, grou ^oftorin, mein St^mieger=

uoter ift buri^ unb burd) mclfif^ gefinnt."

„2lrf) ja, bie Jreue gegen bos ongeftommte i)err=

fc^crl)au5 i)atie id) eben noc^ ocrgcffen. Die geljört

notürlid) oud) mit bosu."

„2Id) foo . . . So foffen Sie bos auf ..."

„^aiüvüd) i)at fo ein alter, ticfgemurselter Qid)baum

au(^ feine Knorren unb eine raul)e SSorfe. Sonft märe

er jo eben fein ei(^baum."
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!Dic alte 2)ame marf einen forfc^enben Surf nad) bcr

jüngeren, bie oor ftd) ntebcrfaf). ^löpd) manbte bicfe

fid) if)r oott au, if)re 2(ugen füllten fic^ mit tränen,

unb fie fogte: „ßiebe 3^rau ^aftorin, Sie ^aben \)m

ein tobungIücfttd)C0 ajlenfd)enfinb oor ftd). 3d) bin

in ßobe eine fjrembc, man löfet es mid) immer mieber

füllen, ba§ mon mid) als (Einbringung unb fjriebens»

ftörerin anfiel)t, man fd)impft unb ftö^t mit mir I)erum.

3d) mciB nid)t, mas baraus merbcn folt."

Die ?ßoftorin naijm i^re ^önbe unb fagte I)er3lic^:

„ßiebes ^inb, menn id) bamals ben aJlut oerloren

f)ätte! Sie muffen aud) ben ^opf ^od) I)altcn. 6ie

unb Qb^^ lieber aJlann muffen nur in Siebe treu gu»

fammenf)alten. 2)ann fommt bas anbere altes oon

felbft"

Die junge fjrou fd)ien einen Slugenblid in ]iä) 3u

tömpfen. Sann fagte fie in bitterem Xone: „3a, mein

9Jlann! 2)er ftebt immer gegen mid) auf ber Seite

feines SJaters."

„Soo?" fragte bie ?ßaftorin ungläubig, „menn Sie

ibm bo nur ni(^t unrecht tun?"

„Sie glauben gar nic^t, mas er in biefcn Sagen altes

an mir I)erumgemäfelt l)at. Äüffen barf id) ibn nic^t

unb fingen barf ic^ bloB, mas im ©efangbud) ftebt,

unb altes, mos id) mod)c, ift ocrfe^rt."

2)ic alte Same läd)elte. „erlauben Sie, ba^ id)

Sbncn mal fage, mie ic^ über 3t)ren SJionn benfe.

Seben Sie, ein ganjcs 3al)r bat er auf Sb^er Seite

gegen 93ater unb 3Ruttcr geftanbcn, bat fogar mit

ibnen gebrochen, um 3bretu)illen. Sie Xreue gegen bie
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(SItern unb blc fiicbe au feiner Sraut I)Qben mUcin«

ünber in Ijeifeem Äampf gelegen. S^un geht's jo äufecr»

lic^, aber innerlid) ift bie Harmonie nod) immer nld)t

oöllig. Unb ba ift ber gute Symxidi) nun babei, fie ^er«

aufteilen, ©r mufe bos Sitte, an bas fein ßeben burd)

Pietät unb Xreue gebunbcn ift, mit bem bleuen, bas

burc^ Sie in fein ßeben l)ineingetrcten ift, oermitteln.

2)as ift's."

6ie fal) iljre 6ofanad)barin an. Sie blidte oor fi(^

nieber unb fagte nid)t5.

„Sagen Sie mal, marum I)aben Sie i^^ren SRann

eigentlid) geheiratet?"

Da I)ob bie fleine Srau ben ^opf unb fagte oer»

munbert: „2)05 ift mal eine Srage! SBeil i^ i^n

lieb f)atte\l"

„9fla, has mollte id) man meinen! Stber bann mufe

3bre ßiebe fid) nun aud) barin bemeifen, ba§ Sie

Vertrauen 3U ibm t)aben. Sas SSertrauen, ba^ er in

ben bäuslii^en Sd)mierigteiten fo I)anbelt, mie bie

Sanfbarfeit unb Xreue gegen feine ©ttern unb bie

ßiebe 3u feiner fleinen fjrau es oerlangen."

tJrau ßoI)mann fi^mieg.

„5lod) eins/' fuf)r bie fjrau ^Poftorin fort, „mir beibe

ftammen ja moI)I aus Greifen, in benen man auf ben

Sauern etmas oon oben I)erobfiebt. 6s muß fd)on eine

ftorfe ßiebe gemefen fein, ba^ Sie trofebem einem

SSauern bie i)anb gegeben {)oben. 9la, bie ßiebe mod)t

befanntlid) blinb. 93ieIIeid)t ^aben Sie im SInfang gar

nid)t einmal beutli(^ gefet)en, ha^ S)inxid) ein Sauer

ift. ^efet, in bem täglicf)en 3ufammenleben, tritt 31)"^"
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bas immer mtebcr entgegen. ^ !önnte mir benten,

ha^ bas für 6ie mancf)e enttäuft^ung mit fid) bringt.

3ft'5 nid)t fo?"

„Sa," ftiefe bie junge fjrau furj I)erou5.

„2Iber be5l)alb braudjen ©ie nid^t 5u oerameifeln.

©el)en ©ie, ©ie merben burc^ i^n immer me^r eine

präd)tige ßüneburger 5Bauerfrau merben, unb er mirb

in 3f)ren fleinen ^änben mandje bäuerifrf)e (Erfe unb

Kante oerUeren. ©ie folten mal feljen, ©ie mad)en ous

bem guten Sungen, ber oom SSater ben freien, ftolaen,

treuen ©inn unb oon bem eingigen 3Jlütterd)en ein

n)eid)e5, marmes ^erj geerbt I)at, aud) noc^ fo mas mie

einen ©ebilbeten. SBot)I feinen ©efeltfc^aftsmenfc^en,

mit bem ©ie auf Sollen unb ^romenaben renom=

mieren fönnten. Slber gang gemi^ einen 3Renf(^en, mit

bem ©ie fid) oerfte^en unb mit bem ©ie ein reiches,

Qlüdüd)Z5 2Jlenfc^enIeben leben fönneh. Unb bas,

meine id) menigftens, ift bie ^auptfo(^e."

Sie fleine grau lächelte. Slber plö^Iic^ mürbe i^r

(Be\xd)t fetjr emft. „Sitte, liebe grau ?ßaftorin," bat

fie, „fogen ©ie mir mal ganj aufrii^tig, mar's eigent»

lid) red)t oon mir, baB id) mit Sljnen fo über meinen

SKann gefprod)en I)abe?"

©ie fa^ bie alte Same unfit^er, mie mit böfem @c=

miffen, on.

„aöarum nic^t?" fagte biefe lä(^elnb, „ben 3Rann5=

leuten gegenüber finb mir grauen immer Sunbcs=

gcnoffinnen, unb roenn's unfere eigenen aJlänner finb.

©5 ift gut, bofe ©ie ficf) mal ausgefprodjen ^oben. SSiel

beffer, als menn ©ie fic^ in 3^re SRifeftimmung l)inein=
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gegrübelt I)ätten. @o mas fommt in jeber (Biji oor unb

f(^abet gar nid)ts. Sic ^auptfoc^e ift bloB/ baß es \id)

nid)! feftfcfet, nit^t einfrifet. 2)esI)Qlb fonn 3I)re Glje

bod) noc^, näd)ft meiner mit meinem ^oftor, bie glüd«

lic^fte (El)e in ber gansen ©cmeinbe 5öie(^el merben."

„Steinen 6ie mirflit^?" frogte bie tieinc fjrau un*

gläubig.

„3a, bas meiB id) gemtl/' fagte bie mütterlid)e

fjreunbin mit Überseugung. „SSBenn ber liebe ®ott

nid)t Sie unb 3f)ren Tlann füreinanber gefd)affen ^ot,

bonn mill id) überl)aupt ntd)t mel)r glauben, bofi er

im I)eiKgen (£I)eftanb feine ^anb mit im ©piele F)ot."

2)ie junge grou fal) nad)benfUc^ 5um tJenfter ^in«

aus. ^löfeUd) blidte fie bie anbere ooll an unb rief

aus: „tJrau ^aftorin, mie fönncn ©ie einen tröften!"

„SBiffen 6ie," ful)r bie otte 2)ame fort, „mas mein

SWann mir neulid) fagte, als mir Don 3^rer i)od)3eit

nod) j)aufe ful)ren?" <

„9lein," fagte bie anbere gefpannt.

„2td) nein," befann fid) bie ^aftorin, „id) miUs 3I)nen

bod) lieber nid)t fagen." I

„3'lun I)aben 6ie mid) einmal neugierig gemad)t,

nun muffen 6ie oud) bamit ^eraus!ommcn," bat grau

fioI)mann fd)meid)elnb. |

„SSBenn 6ie mir oerfpred)en, ta^ 6ie nit^t eitel

merben moUen ..."

,Md), bas ^at bei mir mirflic^ feine (8efoI)r."

„aSBiffen Sie, mos er fagte?"

„9lein, aber nun fagen Sie mir's bod)!"

„3n feinen fiebenaig 3al)ren l)'ätte er nod) nie ein
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^ärc^en mit folc^er fSfreube Qttxaui als ben jungen

ßo^mann unb feine eife."

„2)as l)at er mirtlic^ gefagt?" fragte bie fleine ^vau

unb faf) bie 2(Ite mit großen, oertounberten Slugen on.

„Wortüd)," t)erfi(f)erte biefe unb blidte ber anberen

mit il)ren gütigen Slugen triumpl)ierenb in bos liebe

@efid)t. Sarin las fie, ha^ fie has 5Bonb, bas if)r Sott«

lieb oor fed}5 SEßod)en in ber Äir(^e um amei bergen

gelegt t)tttte, in biefer ^affeeftunbe nod) fefter gesogen

I)atte. Unb mieber einmal freute fid) bie ®et)eimrat5»

torf)ter ous ber atefibena, ba% fie eine i)eibepaftörfc^

geworben mar, eine „^aftors^SJlubber", mie bie ßeute

fo traulid) fagten.

„3d) muB nun moljl I)inüber, ba^ mein SDlann nidjt

3U roarten btaud)t," meinte bie junge fjrau mit einem

SStttf auf bie U{)r.

„2((^ mas," fagte bie ^aftorin, „Sie muffen i^n auc^

nidjt oermöt^nen. SSBenn er Sie mieberl)aben mill, mirb

er Sie fdjon ab{)oIen. kommen Sie, id) muB S^nen

bod) eben nod) mein ^aus unb bie SB8irtfrf)aft 3eigen."

Unb fie führte il)ren SSefut^ über bie 2)iele, mo i^re

ftotsen Äül)e ftanben, in bie Sü(^e unb Speifefammer,

auf ben 58oben hinauf unb in ben Heller ^inab, unb

man^e gute ßef)re fiel babei für bie junge Hausfrau ab.

2lls fie mieber auf bem 93orplaö anfamen, öffnete

fid) bie Haustür, unb S)inrid) trat fteif unb oerlegen

ein.

„^a, Sie junger ©Ijemann Sie," rief bie fjrau ^a»

ftorin il)m munter entgegen, „Sie fönnen's mo^I fd)on

mieber nic^t meljr obne ^f)xe lüttje S^rau aushalten?"
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2)cr junge (£I)cmann mad)tc ein ocrmunbertes ©e*

fid)t. Die 6ef)nfuc^t roor, wie es fc^ien, gar nid)i fo

arg gemefen.

^
„(Bs wirb 3eit für uns nod) ^aufe/' fagte er trorfen.

„S'lotürlidj," Iad)te bic ?ßoftorin t)cr3licf), „fo jungen

- oerliebten ©^deuten geföUt's nirgenbs onbcrstoo oIs

I' büljeim, im eigenen 5left."

|, Dennod) lub fie iljn ein, für ein 5iBeiI(^en einäu»

^' treten. 2tber er fogtc, bie ^ferbe ftönben oor ber 5tür.

2tl6 er feiner ^rau ben 6d)Iag sunt ^interfife öff»

t netc, fogtc fie: „S^ein, ic^ fteigc oorne mit auf."

Der SBBagen I)atte bas Dorf bereits oerlaffen, oIs

S)inrid) bas 6d)roeigen, bas 3n)tf(^en if)nen mar, bvad)

unb fragte: „910, mle mar's bei ^rou ^oftorin?"

\ Sic brudfte unb fagte bann: „Du, id) bin l)eute

nachmittag ftf)Ied)t gemefen."

„60?"
I

„Z(^ Ijobe mid) über bid) beflogt."

„Soo?"

„Ss tut mir leib. 6s mar nid)t rec^t oon mir."

„©d)abet nid)ts. 5Bei ber nid)t."

„3a, fie l)at mir oud) fdjön ben ^opf gcmafd^en."

„Dos freut mid), bo braud)e id)'s am ©nbe nid)i

mci)r fo oft 5U tun."

„Du böfcr 3Kenfd) bu!" fagte fie unb üotft^te ibm

auf bie ^önbe.

Die Srounen langten tüd)tig aus. Salb erfd)ien ^of

SoI)e im Dunfel. Xro^ ollem bo(^ ein fd)önc5, ^err»

li^es ^cim unb mormes S^left . . . mit einem, ben man
liebhat, bad)te fie unb rüdte gong bid)t an ben @e«
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tkhim f)crah. Unb ats bcr Sagen ftanb, marf fic bk

anne um if)n unb füBtc il)n ftürmifd). 2)ann I)alf fte

tl)m bic ?Pfcrbc ausfponncn unb in ben Qtoä fül)ren.

2)ann gingen fie eng umfd)Iungcn longfam über bie

buntle Stele. —

Unb iDicber fang bie S^a^tigaß in ßoljmanns 23uf(^.

aSBas neues I)ot fie nirf)t gelernt, fingt alte, liebe Sie»

ber, alte — liebe — ßieber. Unb hod), roenn in I)oIbcr

aRaiennad)t bie alten, lieben ßieber mit füfeem ©d)all

in ein efeuumranftcs fjenfter I)ineinflingen, fo meden

fie im S)aU unb SBiber^all bod) etmas bleues — füfee,

ftiIIoerfrf)n)iegene i)offnungen.

Unb mieber ging's nad) ben SBorten, bie einft im

traulichen aBaIbmin!eI ein junges SOläbc^en einem jun«

gen 95auernburf(^en aus bem Siladjtigallen» unb SRofen«

lieb oorlas:

„Sie mar hod) fonft ein milbes 58lut,

3eöt gebt fie tief in ©innen
"

tlber bie SBilbbeit ber jungen iJrau f)atte SSater ßof)»

mann nun nid)t me^r 3U flagcn. 23on unoerft^ämten

ober oerfd^ämten ßippen fang fie nidjt meljr. SQBcnn

fie nod) einmal fang, maren es fc^mermütige 2öeifen

oom ©(Reiben unb ÜRciben. 2lud) eins oon ben

Sterbe« unb SegräbnisUebern bes @efangbu(^es mar

baruntcr.

(Sinmal batte fie einen fleinen Stuftrag iljres Sd)mie«

geroaters pergeffen, unb fie borte, mie biefer cor \id)

binbrummte, es folttc ibn gar ni(^t munbern, menn fie
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if)ren S^opf mal aus lBergeBltd)!eit trgenbtDO liegen«

Itefee. 2)a ftüraten il)r bie Xräncn aus ben 2(ugen.

„ajiit bat SßietDcrooIf fcnn encr fitf ut!" fnurrte er

l^inter xf)x I)er.

2tm anbern SOlorgen, als er ouf bie 2öiefe geljen

wollte, um nac^ bem ©taumerf 3u fel)en, fam öinric^

fel)r aufgeregt I)inter il)m t)er.

„SBat mullt bu?" fragte er, ftel)enbleibenb.

„Sßaber, bu bift giftern abenb {)arb gegen min gro

man," fagte ^jinrid) energifd).

„60? 3(t I)emm el)r man feggt, fe fc^öU el)ren Äopp

man nid) ut 9SergeternI)eit mal liggcn laten," fagte

ßoI)mann, fpöttifd) lad)enb.

„Unb fe Ijett büffe ma(i)t b^t mot tmölf in'n SBeb

meent, unb fä jümmer, id fd)ölt mit e^r annermegen

I)en treden." I

„9lanu," brummte ber 2(lte. „Stun geii)t fe mott oan

bat 2BiUe up eenmctl in hat 2öeenl)aftige unb 5Blorige

ömer. 3d mill bi man feggen, t>at is mi nod) meniger

to pa& as bat Utgelatene."

„aSaber, id bibb' bi, mos in büffe !Eieb jümmer gob

mit el)r!" bat ^inrit^.

„3unge, bat bin id ja of," fagte ber Sitte.

„. . . Jßaber, freuft bu bi 0! 'n bäten?" fragte i)in*

rid), iljn frol) anfcljenb.

„0 ja," fagte ber 93ater Ieid)tl)in.

S)'invid) manbte fic^ um, mobei er oon einem ©Hern*

bufd) ärgerlid) eine 5)anbt)oIt jungen ßaubes abrife.

Siefes „0 ja" I)atte il)n perlest. — 2(ber menn 93ater

fid) aud) nid)t freute, er rooUte fid) baburi^ bie greube
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nxä)t ocrbcrbcn laffcn. Unb bos toufete er ja, btc Ucbc

9)lutter freute fid) mit il)m. Sie fal) il)n mandjmal fo

glüctlid) an.

3m Stuguft ^atte SSoter ßoI)münn feinen ©eburts«

tag. G^s mar in Sol)e feine Woh^, ba^ man fic^ basu

bcf<i)cnfte. Slber bie S^embe, bte fid) um bie STloben

fo menig fümmerte, fd)en!te bem ©cburtstagstinbe an

biefem Xage einen ftrammen @nfeIfoI)n.

2)er 95ef(^cn!tc ging fjin, um fic^ 3u bebanfen. 2lls

er in ben I)albbunflen 9laum mit ben niebergelaffenen

aSorfjängen trot, fragte il)n eine f(^ma(^e Stimme:

„fjreuft hu bi of, SSaber?"

„Samolt freu itf mi/' lautete bie Slntmort. S)imiä),

ber aud) in bcr Kammer mar, freute fid) über ben

ICon, in bem fie gegeben mürbe, ©s flang bod) anbers

als bas „0 ja" oor einigen 2Ronaten.

„^e ft^all nu aud) gang bin Sunge fein/' fagte bie

Icife Stimme mieber.

„Kinb, fannft bu up eenmal plaü fnarfen?" rief

93ater ßoI)mann überrafd)t.

2(u5 bem ^albbuntel lät^elten il)m ein paar große,

braune 2(ugen glüdlit^ entgegen.

„SBaber," noI)m jefet ^inrid) bos SBort, „fe f)üt hat

fo ünncr us oan mi leert. 3d l)exovo faten^ Si^ool

mit el)r I)oIen."

„Dinners, Dinners!" rief ber 2tlte oermunbert.

„SBi beibe motten bi bat to bincn So^resbag fd)en»

1 oft
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tm, bat bcnn rocbber een Sprof bt uns wän fc^ön,"

fagtc ^Inric^.

„®an3 ut'n ff (ann ttf bc 6at nod) nlc^, SSobcr,"

licB fid) jefet iDicbcr bie junge ^van t)crncl)men, „wenn

id nod) mal Dorbigrcifc, mufet bu ©cbulb Ijcmwcnl"

„Oc^ ja, bat fctiatt ftrf itjott I)elpßn. 2lbers nu rau^

bi man crft örnbtlid) utl"

93otcr ßoI)mann befal) fid) nod) einmal fein ficincs

®eburt5tag5gefd)ent, has in einem I)übfc^cn äßagen lag

— man I)atte il)n gar nic^t gefragt, er roörc für eine

UBiegc gcroefcn —, bann ging er nat^bcntlirf) I)inous.

^inrid), bie junge 2Rutter unb ©rofemutter met^»

feiten glüdlid)e SSItde. 2)ann folgte le^tere ifjrcm

ajlonne.

Stuf bem glett traf fie \f)n, roie er nor bem tJenftcr

ftanb unb nad)benfli(^ auf bcn ^of I)inau5fal).

ßeife trat fie an feine Seite unb fagte: „JBaber, fe

is mürtlid) 'n gobe Seern."

„Qd) \a/' fagte er, of)ne feine grau onsufe^en, „roiU

irf of nid) feggen; fe mcent bat ja am 6nne gor nid)

fled)t/'

2tm näd)ften Sonntag, oor ber ^rebigt, rourben in

2Bie(^eI smei Äinber oor ben Slltar getragen, eins in

fursem, oerbIid)enem Äattunrö(fd)cn — eines ^Sus»

lings ad)tes ^inb — unb bas anbere in einem langen,

metBen, mit Spifeen befe^ten ajiuffelintleibe. 2)iefes

gab bie Hebamme bem oericgen breinfd)ouenben 95au=»

ersmann auf ben STrm, ber mit fteifen Sd)ritten aus

bem 5lird)cnftanb bes So^I)ofe5 oor ben Slltar gc»

treten mar. Unb fteif mie ein Stod, ben SSIicf gefcnft,

302



ftanb aJater ßof)mann oor bcr gonsen (Bcmetnbc ha.

2öic f)Qttcn Öie (^auensleutc tf)m bas furse Gnb' oon

2Rcnf(f) I)crausgepuötl 9lcm rote eine 3at)rmarft5*

puppe 1 SBenn ber Sunge bei feiner S^onfirmation fo

lang mar roie jefet fein Äleib, fonnte mon frol) fein.

©er alte ^aftor toufte il)n Sürgen 2Inton. Sabei

gingen bem großen 3ürgen aUerljanb rounberlid)e (Se*

bonfen burd) ben Äopf. (Bs gel)t bo(^ nirgenbs när»

rif(^er 5u ots in ber 2BeIt. 2)o rooljnen groct aRcnfd)en

als Vlad)baxn, bie in jebem ©tüd juft bas SBibcrfpiel

ooneinanber finb, bie ]i6) mä)t über bie 6(f)roeIIe gelten

unb fid) am liebften freffen möd)ten. Unb nun ift ha

auf einmal ein fleines ftrampeinbes, fräl)enbes JUlen«

fd)enfinb, bas oon bem einen ber feinblidien 9lad)barn

juft fo oiet in firf) Ijat als oon bem anbem. Unb bie

Slamen ber beiben bosul (Es ift roirflic^ 3U närrift^,

roie's in ber SBett gugelit... 5ürgen 2(ntonI tBas

mag btoB aus bir rocrbcn? ®tn Stnton IRierot^ ober

ein Sürgen ßo^mann? fficlc^cs 95Iut roirb fic^ als

bas ftärfere erroctfen? Das alte, gute, treue Sflieber«

fac^fenblut ober bas leichtfertige, roinbige ?ßreuBenbIut?

Diefe bangen ffrogcn roarcn es ja eben, bie in bem

fersen bes (Brofeoatcrs feine reifte ^reube an bem

(Enfeltinbc auftommen ließen. Sürgen fottte ber 95en=

gel ja gerufen rocrben. 2tbcr roie oft lügen bie Stamen!

Ob's nit^t bo(^ mebr ein 2(nton rourbe? — Slnton!

SBas für'n pu^iger 9lame! ®r fam geroiB in au ben

biden Äirc^enbüc^em,^ bie ber ^aftor in feiner ©tube

^atte, noc^ n\ä)t oor. STt^iaiija . .

.

Seä)5 SBod)en fpöter fefete ^inric^ ßobmann roieber
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feinen ^od)3eits3^Unber auf unb ful)r mit feiner fjrau

5ur 5?trd)c. 6eit ber Icfeten Stir(i)fQl)rt mit i^r, mic

t)atte fi(^ bic SBelt unb bos ßeben bo miebcr ge»

änbert! —
Sin dovh ©tallboms ©ntreegimmer ^otte bie junge

3)lutter fel)r btstrete fragen 3U beontmorten unb man«

ntgfaltige 9'latf(i)Iäge cntgegen3unef)mcn. 2lber fte nal)m

bas ben Bauernfrauen ebenfotoenig übet roie naif)I)er

ber liebensmürbtgen alten ^aftorin. ©ie füt)Ite, ba^

aus bem allem müttcrlid)c ©orge für fie unb il)ren

ßiebling bal)eim fprad). —
2fl5 bie beiben roteber in ben 9Bagen ftiegen, bat fie

Siebric^, fd)nell 3u fal)ren. ©ie fel)nte fid) nad) bem

fleinen Bürgen, oon bem fie fo lange nod) gar ni(^t

getrennt gemefen mor. „(Bx ift ho6) auö^ ein re(^tcs

Oottesgefdjent," fagte fie 3u il)rem 30'ionne. !Dcr fab

fie groB an. Über bie ?Prebigt bes erften Kirchganges

batten fie nie ein 335ort miteinanber gefproc^en. IJlun

oerricten iljrc SSIide, ba^ fie nod) in il)nen beiben

lebenbig mar. S^ei @ottesgef(f)enfe, backte ^inrtt^,

unb er roufete md)t, roel(i)es oon beiben i^m lieber

mar. —

ajlubber ©riep, bie Hebamme, batte gleich naä) ber

©eburt bes jungen mit ber if)x eigentümlid)cn SSe»

ftimmtbeit ertlärt, er fei gang ber (Brofeoater. 2)ie

tJraucn aus ber S^reunbfc^aft, bie na(^ unb nad) gum

2Bod)cnbefud) famen, beftätigten bas. 2lber 5Bater ßob*

mann lehnte bas als „olen SBiemerfnacf" oeräd)tUcf) ah.

Das bumme SSierteljabr mar längft oorüber, bas
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®exoid)t bes flcincti ßo^mönnt^cns Ijotte \id) oerbop-

pclt, feine ^atf(^^änbrf)en griffen nad) ber Ätotcrbü(^fe,

unb mit 6(f)mcr5en bxad) ber erfte 3oI)n fic^ ein ßoc^.

Da fprac^ eines guten XaQts ber olte ^oftor auf ßo^«

fjof Dor. (Er traf ben jüngftcn S5erooI)ner juft auf ben

Strmen bcs ©rofeooters, unb fofort fing au(^ er mit

r)ergleid)cnben ®efi(f)t5ftubien an. (Er begann mit ben

olten unb jungen Slugen, ging barauf ju ben 9lofen

über, bie in ifjrer C?igentj^nd)teit bes näheren t^a«

ratterifiert mürben, unb frf)Io6 enbUc^ mit SKunb unb

S^inn. 2)a5 Ergebnis mar bie fjeftftellung, bafe ber

üeine Bürgen einmal affurat fo ausfet)en mürbe mie

ber große Sürgen.

Seinem ^kiftor miberfprad) SSater ßoljmann nxd^t

mieber. 9loc^bem er bamit einmal fo angelaufen mar,

f)klt er es für bas beftc, iljm nic^t nur in gciftlit^en,

fonbcm aut^ in meltlit^en IDingen gu glauben. So
glaubte er ü)m benn aud) bie eigene 2I)nIi(^fctt mit

bem (Srofefinbc.

2tts bas fleine Slerlc^en anfing, oemünftig ju bab'

beln, brachte es als erftes bie ßaute —pa ^eraxts.

2)as battcn ni^t ctma bie anbem bem ©rofecater oor»

gefd)na(tt — il)nen aflen Ijotte er in biefcr Sac^e nit^t

getraut, nic^t einmal 3Kuttem —, nein, er ^attc es

mit feinen leiblichen Obren gebort.

Salb barauf antmortete S^Iein«3ürgen auf bie tJrage:

„SBcn fin 5ung bift bu?" mit „Opa Sung". Saju

ampelte er nac^ iljm mit ^änben unb ^ü&^n unb

laute: „Opa ^rm."

Sismeilen mu&te aber aud) bie 3Jlutter i^re Siechte

3>. 6pe(kmann, $ei5e|;of £obe. 20
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an bem Slinbc gcitcnb modjen, obgleid) btefcs ntd)ts

als Opa«3un9 fein xooUtt. 6onft ptte bcr ©roBooter

am ®nbc felbft ocrborbcn, roas, tote es fcf)tcn, bos

frembc Slut ni(i)t ocrborben I)ottc.

Um btcfc 3cit fing bcr „ZvoeeiS'^ann" , Diebrid),

an, mit einer großen 58auerntod)ter 3u freien. 2)iefe

roar fo vtd)t eine nad) bem fersen bes SBaters. 9Benn

bie einmal grau in Sof)c merben tonnte, ja, has märe

nod) mas. Sine (Jr^mbe blieb S)imi6)S tJrau il)m bod)

immer, trofebem fie fi(^ in mand)es gefd)i(ft I)otte,

ein leiblidjes ^lattbeutft^ fprod), unb es im (Brunbc

aud) moI)I gans gut meinte. Unb nad) bcr Stbmoc^ung

in ijannoner tonnte er ben i)of ja ebenfogut ©icbrid)

geben als i)inrid). 2(ber leiber, bann 30g aud) bcr

ticine Sürgen mit feinen C^Itcrn fort, unb oI)ne i^n

tonnte ber STItc fid) ben ßoI)I)of benn bo(^ nit^t mc^r

rcd)t oorftettcn. t

2tl5 ber 3unge gmei 5at)re alt mar, I)attc 93ater

ßo^mann nod) immer teincn cnbgültigcn Sntfc^Iufe

gefa&t. |

Um biefc 3cit gefd)al) es, bal ber SBürgengcI bcr

Äinber, bie 2)ipl)t^eritis, burd) bie ^cibe 30g. fjaft

jcben ZüQ läutete in SBicd)cI bie ^inberglodc, unb

oI)nc ©efang — bcr ßanbrat I)attc roegen ber 2(n«

ftedungsgefal)r bie ^Begleitung burd) bie ©ingjungcns

ocrboten — mürbe eine tieinc ßeid)c nad) bcr anbcrcn

in ben ©ottcsader gebettet. (Ein SSauer in bcr ^ad)*

barft^aft oon ßot)e oerlor in fünf Xagen feine brci

blül)enbcn Äinbcr. 2tu(^ über bem ijäuslingsjungcn

in bem abgetragenen ^attunröcEc^cn, bcr sufammen
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mtf $jötö^n aus bcr Xoufc gcI)oben mar, molbtc firf)

fd)on ein fletner ^ügcl.

JBoter ßof)monn ^otte aH feiner ßebtage nid)t an

2tnfte(fung geglaubt. 2)ennod) freute er firf) in biefen

lagen, t>a^ fein ^of einfam in ber i)eibe lag. Unb

menn ein tJrember in bem ^aufe ju tun i^atie, Ijielt

er iffn oon bem kleinen ängftlirf) fern.

®nbli(^ f(^ien bie Seud)c i^ren ^öljepunft über»

fd)ritten ju Ijaben. 2)er bleierne 2)ru(f, ber feit SBo»

rfjen auf allen ©Item» unb ©roBeltemlierjcn gelaftet

f)atte, begonn 3u meirfjen. Sa naijm ©ro^pater ßol)*

mann eines Slbenbs feinen Qungen auf bie 5htic unb

fpielte mit i^m. Cr naijm feine rerfjte ^anb, fafete bie

Keinen Ringer, oom Daumen beginnenb, ber 9leil)c

nad) an unb fagte baju: „ßusfnirfer, ?PuttenIirfer,

ßangmeier, ®o(bfinger, ßüttfinger."

6r moUti biefen 6d)er3 miebcrtjolen, aber ber Sunge

30g bie S)anb 3urüd unb fagte: „Silee."

2)a nalim ber (SroBoater fein rechtes Seinc^en, flopfte

mit ber flachen ^anb unter bie @o^Ie unb fang basu:

,,?ßutt putt putt putt ^crb bcfla^n,

ajlorgen fc^att't na ijamborg ga^n."

2tber Sürgen ftrampelte mit ben Seinen unb wef)vte

mit ben ^änben ab.

2)a legte ber 2(Ite il)n ber ßänge nat^ über feine

^nie, fuljr iljm mit ber 5)anb ü^elnb an ben i)als

unb fang:

„iJarfen ftcfen, SBüftfen mafen,

2)at fd)oU feggen quiet, quief, quiel."
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Sonft quietfd)te ber Sunge böbet oor SJcrgnüßcn

unb bettelte, mit ben i)önbcn nod) Opos ?8orfc langenb:

„Opa mal, Opa mal!" ^eutc machte er ein roelnerUi^cs

©efic^t, füblte fic^ an ben S)aiB unb fagte: „SBebroe^."

2)em ©rofeoater fu^r ber 6d)re(! fo in bie (Blieber,

ha^ feine Änie 3itterten unb er na(^greifen mußte,

um bo5 Slinb auf bcm 6(^oB 3u fjaltcn. 2)ann griff

er ibm nac^ bem ^uls. Sfber er fonb bicfen nicf)t. ©ein

eigener ^ul5fd)Iag mar gu ungeftüm, unb ben ob»

gearbeiteten, I)orten 95auernl)änben fel)Ite ber feinere

Xaftfinn.

Den jungen an fid) brütfcnb, roanfte er narf) bem

2(nri(^tcfd)ranf unb fromte ein ßöffeld)en beraus. SWit

Dielen Sc^mcid)elrebcn unb 25itten brad)tc er bos tob«

mübe Äinb babin, bos 2Künbd)en gu öffnen, unb bie

3unge mit bem ßöffel nieberboltcnb, btidte er binein.

2)u barmberjiger ©ott! ©elblif^meifeer 58elag im

S(f)Iunbc Don ber (Bröfee eines i)oIbgrofd)cnftü(fs.

„^inrid)!" f(f)rie er, fid) oon bem Stinbc meg jur

2;ür ftredcnb. i

Statt feiner famen bie beiben grauen ongeftür3t.

2Bcnn SSater, ber gemcffene, ruhige QJionn, fo rief,

f)atte man Urfacbß» 3" laufen.

6r gob bas Slinb ber Wlutter unb fagte: „SSring

cm forns to SSeb, i)e is franf." 3" feiner grau fagtc

er: „2Rubbcr, ifal mi gau 'n Stoppten oull rein 2Bater!"

(Er felbft tief an ben SBanbfcbranf unb riß bie bo»"öo»

patbifc^e 5)au5apotbcfc bcraus. ©cbon oor SBotbcn

batte er fid) aus einem 2)ottorbucb über biefe Äranfbelt

unterrichtet unb gelefen, baB Mercurius cyanatus bei
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tf)r Änbcrbtngc töte. 8=ür oUe gättc I)ottc er fitf) ba*

mals gleid) biefcs SSBunbermittel unter oll bcn gleidj»

artigen i5lQfd)(:^en burc^ ein 3citi)en angemertt. Silun

riB er es l)erau5 unb liefe bie oorgefi^riebene ^al)l Don

Xropfen in bie laffe faUen. ^altl ©s ift beim gittern

feiner ijänbe einer 3u Diel getüorben. JDlutter ßotjmonn

mufe bie Xaffe ausgießen unb fie oon neuem mit

SEBaffer füllen, ©nblid) fonn er bie nod) SSorfc^rift

bereitete unb mit ber Untertoffe oerbedtc Slrgnei in

bos 6d)Iaf3immer ber jungen fieute trogen.

„tJeine SBar', matt Opa»3ung mebber bäter/' fagte

er fc^meic^elnb, inbem er an ben Äinbermagen trat.

„SSater, mir muffen fofort ben 2)oftor I)olen," fagte

bie junge ^rau. ^n ber 2tufregung gebrauctjte fie

roieber H)xe l)od)beutfd)e 3ölutterfprad)c.

„2)en 2tttopatt)en ftarmt be Dinner fo ünncr be

Rannen roeg," oerfic^erte ber 2(Ite. „2)üt ^elpt jümmer.

2lIIe l)almc Stunn 'n ßäpel oull, gob ümröljren unb

gob tobedenl" Samit rei(f)te er bem fleinen Patienten

bie aWcbiäin, einen ftillen Seufäcr gum i)errgott fc^if»

fcnb, bafe fie gut anfc^lagen möchte.

^inric^, ben man oom gelbe geholt Ijatte, trat nun

auc^ in bas 3in^nicr- Unb mieber fagte bie junge

ajlutter: „SEBir muffen ben Softor tjolcn." Slbcr i)in*

ric^ fornot)! mie feine 3Jluttcr glaubten fclfenfeft an

93atcrs 2lr5neitunft. 6eit mel)r als se^n 3al)rcn l)ättc

er mit ber !leinen Stpot^efe burd) ©ottes ^ilfe alle

Ärantl)citen auf bem @el)öft geseilt. 2)er Dottor roü&te

gar nict)t, mie's in ßol)e ausfätje. SBenn überall 3ur

rediten 3cit bicfes rechte aWittel angemanbt märe, l)ätte
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bic 6cu(^c ftd)cr nid)t fo Diele Opfer geforbert. 2)ä fdlie

enbtid) aud) bie junge fjrau ©tauben unb fügte ftd>.

^ Sie ganße ^ad)t fafe fie an bem 58ett bes ^inbes,

unb alle I)albe Stunbe flößte fie iljm einen JEeeloffel

ber SIranei ein. 3m 3intmer nebenon foß ber 2tlte.

^ein SBBinf tarn in feine STugen. 93or il)m auf bem

Xif^ lag bie aufgefd)Iagene 58ibel unb bie lafdjenuljr.

6ooft ber grofec 3ciger einen l)alben Umlauf ooUenbet

I)atte, ft^Iid) er leife auf ©öden in bie S^ammer, flüfterte:

„2)u mufet mebber ingcbenl", fragte: „3Bat mott be

fiüttje?" um jebesmal bie SIntmort 3u empfangen: „^e

floppt." 2)ann \d)l\d) er mieber an feine S5ibel. SBom

fiefen rourbe amar nid)t oiel. Stber es mar il)m eine

95eruf)igung, bicfes 95ud), in bem feines S)errgotts I)err«

Iid)c SSertjeifeungen alle brin ftanben, in feiner Mlje

3u I)aben. §

2(m anbem SWorgen mufete aud) ein SSUnber fcl)en,

bafe bie ^ontI)eit fid) ocrf(f)Iimmert l)atte. Sos Äinb

mar taum mel)r 3U bewegen, ein SBBort 3U fpre(i)en.

tJür bie Spielfad)en, bie ©ro^oater I)cranf(^Ieppte,

I)atte es fein Sluge. 2)ie SSßangen glühten im (Jiebcr.

2)er 2ltem ging ft^mer unb seitmeife röc^elnb. „2)e

Rran!I)eit," tröftcte SSoter ßoI)mann, „mill fid crft

utarbei'en. Mercurius I)elpt geroiB." 2tber fo 3U«

Derfi(^tlid) tlangen feine SBorte m6)i met)r als geftern

abenb.

2)as Kinb f)atte mieber mit 2(temnot 3U tämpfen. Sa

fui)r feine SDlutter ^erum, fal) bie (Eltern unb il)ren

SDlann mit mirren Slugen an unb fagte in milber SIngft:

^6el)t il)r's benn nid)t, Sürgen erftidt ja... 3^r
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morbct mir mein ^inb mit eurer Quorffolbcrci!" 2)tc

anbcrcn ftonbcn ratlos unb fQl)cn QngftooU auf bcn

fc^mer fämpfenben fictnen ßtcbling. !Der Stite bitcftc

na(^ bcr UI)r, ob nod) ni(J)t roieber 3cit märe, eingu«

geben, ^piööltd) trat bie SKutter unmittelbar oor it)n

t)in, l)0(f)aufgerid)tet unb bttfeenben 2Iuges, unb fcf)Ieu'

berte il)m ins ®efid)t: „2)u t)oft bie 93erantmbrtung,

menn ber Sunge ftirbtl"

©inen Slugenblirf ^iett er il)ren SStirf aus, bann

manbte er fid), oerlieB mit langen, leifen 6d)ritten bas

3immer, rannte über bie Siele, ri& bie ^ferbe ous bcm

Stall unb jagte in mal)nfinniger fjaf)rt in ätoanjig 2Jli«

nuten nod) 2Bied)eI. Dem Slrjt liefe er feine 3ßit/ ben

SBagen anaufpannen. ^ad) einer Sßiertelftunbe bon»

nerte er mit if)m über bos ©teinpflafter auf ben i)of.

3m 6prung ift er oom 2Bagen I)erunter, ber Sottor

ift if)m gar nid)t eilig genug: „Sitte, bitte, ^err Softor,

fdjncHI" Sie beiben geljen über bie Siele, oier, fünf

Sd)ritte ift ßotjmann immer oorauf, bann bleibt er

mieber fte^en unb treibt ben Slrjt 3ur (Eile.

Sflun treten fie in bas 3intmer bes fleinen ?ßatientcn.

„SBBo geil)t 't?" fragte ber 58auer angftooIL

„BUd)t" flüftertc ÜRutter fioI)mann.

„5a, fe^r f^Ie^t," beftätigte ber Strjt nat^ einem

58Iict auf bas Äinb. „ßs bro^t (Srftidungsgcfo^r. SBir

muffen einen 23crfu(^ mit ber 3;ra(f)eotomic moc^en."

„aSat is bat?" fragte ßo^mann unb mift^te \\d) bide

Xropfen Slngftf^meife oon ber 6tim.

„ßuftröl)renfd)nitt," erflärte bcr Strat furj.

„9'lee, nee," f^rie ber Sauer, fi(^ minbenb, „bot fonn
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icf nid) Ucben, hat 6e mi bot ^inb oör mtnc Ogcn bob»

ftätt." (£r l)atte gct)ört, bofe in Söicc^cl ein Äinb balb

nac^ biefcr Operation geftorben mar.

Ser 2lr3t jurfte bie 2ld)|eln unb \al) nad) bem ®eficf)t

bes jungen Sauern.

2)er ftanb faffungs» unb rotlos bo. ©eine Mutter

I)ing 3ujommengebro(^en auf einem 6tuI)Ie.

25a I)ob bie junge §rau, bie tief über il)v ^inb ge»

beugt an feinem 95ettd)en fofe, ben 95licf, fal) ben Slr^t

rul)ig on unb fogte: „5)err Sottor, tun Sie, njos lÖ^rc

«Pflicht ift." I

Ser Strgt fing on, feine Vorbereitungen 3u treffen.

2tls er fein Opericrbefted öffnete unb bie blonfen

JDlcffer 3um S3orfd)ein (amen, montte ber alte ßotimonn

auf il)n 3u, l)ielt feine i)änbe feft unb rief Der3rDeifeIt:

„iRee, nee, nee, ^err IDottorl"

Ser 2tr3t frogte, ungebulbig roerbenb: „SDleinc

^errfd)often, mer l)ot l)ier benn nun eigentlich bos

iRegimeht?!"

2)0 trot bie junge 5rou oor if)ren Sdjmiegerooter

I)in, rid)tete fid) auf, bofe fie foft fo grofe roor als er,

unb fogte, iljn feft onblidenb: „SSoter, bos ^inb ift

mein Äinb. 3d) l)abe es mit ©t^mersen geboren."

„2lber icf tonn't nic^ mit onfe^n," jommerte ber

grofee, ftorfe 2Jlonn. '

„2)onn ge^e binous, Jßoter," gebot fie unb mies mit

ber i)onb no^ ber Xür. *

©r fol) U)x mie obmefenb in bie gebieterifcf)en Slugen

unb mad)te ein poor 6(i)ritte nocb ber Xür 3u. Bonn

blieb er fteljen unb fal) auf bos ferner röcl)elnbe Äinb
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unb fonnte fid) ntd)t trennen. 2)o noI)m bie 6d)tDieger«

tod)tcr |anft feinen 2lrm unb füljrte ilin tiinaus.

lÖlit namenlojer 2lngft lief er unten auf ber Siele

auf unb ab, bie 2lugen auf bie ©tubentür gctieftet, aus

ber fie i^n l)erau5gebra(^t t)atte. ©r fa^ im (Beifte,

roie ber 2lr3t bas aJleffer \d)av\ mact)te, es anfcftte,

er I)örte, toie fein ßiebling auffd)rie unb oerröc^elte.

Unb immer milber mürbe fein i)inunbl)erlaufen.

2)rüben bie Züv mürbe geöffnet, es lief jemanb

f(i)neU über bas glett in bie Äüct)e, ber Slrst tam eiligft

I)interbrein unb rief iljm etmas nad). Da i)klt SSater

ßot)mann es im ^aufe nict)t mel)r aus. (Er ftürste

t)inaus.

Draufeen in ber frif(^en, regcnerfüllten i)erbftluft

mürbe er ein flein menig ruhiger. Unter ben ^of»

eichen, in benen ber ©türm braufte, manbertc er mit

fd)meren Sd)ritten auf unb ab. 3umcilen blieb er

ftel)en, liefe fid) ben JRegen ins @efid)t treiben unb legte

ben 3um 3ßrfpnngen ooUen Äopf an einen ber raupen,

nafetalten ©ic^cnftämme. Unb unauf^örlid) betete er.

SBalb murmelte er cor \id) t)in, balb bemegtc er ftumm

bie Sippen, unb bann micber fc^ric er in bas Sraufcn

bes ©ic^malbes fjinein: „i)crr @ott, leemc ^immlif(^e

aSaber, lat mi büffen Sungen, allmächtige barmtjergige

^cilanb, bu l)örft be ©ebette oan binnc Dinner, gimm

mi büt leeme ^inb mebbcr!" — ©onft rebete er \a

})od)beut\(ii mit bem i)errgott, aber in bicfer tjalbcn

©tunbe unter ben Sid)cn, bie i^m eine ©migteit bünfte,

in ben ßauten feiner ajlutterfprac^e. SBas er betete,

bas (am unmittelbar aus feinem gequälten i^ergen,
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unb es mar feine 3ßtt, es im Stopfe crft ins ^oo)--

bcutfc^e 3u überfcfeen.

2)er Sßogen bes Slrstes toar tn5rüifd)en eingetroffen,

biefer aber no^ immer im ^oufe. ©nblid), cnblirf) tritt

er aus ber SJliffentür, üon ^inrid) begleitet. 3m Stu

ift ber 2llte bei ibnen.

„Qewt I)e nod)?" frogte er mit bebenben ßippen.

„^lotürlid) lebt er," fagte ber 2tr3t, ben großen 3Jlann

etroas geringfd)äöig oon ber ©cite anfebenb.

„SSIirot bc an't ßebcn?" forfd)te biefer rociter.

„ajlüffen mir abmarten," mar bie ruhige Stntmort.

„SSiel mirb barauf onfommen, bofe meine Stnorbnungen

genau befolgt merbcn. Stbcr bie ©o(^e liegt bei 3bwr
6d)roiegerto(^ter in ben beften S)änben. 3u ber gra*

tuliere id) Sb^cn. 2)a f)at 5br 5unge einen guten ®riff

getan. SBo eud) beiben baumftarten ^erls bos ijerj in

bie ^ofentafd)e föUt, bo bat fie ficb ols eine i)clbin

geseigt. Stbieu, icb boffc, bafe 6ie Sb^en jungen be«

balten. 9ebann, nu man to!"

Später ßobmann trat leife unb oerlegen in bas

Ärantcngimmer. Sas crfte, roorauf fein SSIid fiel, mar

ein blutbefletftes S^anbtut^, bas auf ber tJenfterbont

lag. 6r roanbte jäb ben fiopf gur 6eite, falt überlief

CS ibn. 2)ie 6d)miegertocf)ter bemerfte bas unb nabm

bas lud) ftill l)'inweQ. 2)er 2tlte fdjcute ibrcn Slicf,

aber fie fd)ien ibn gar nid)t 5u feben. Um fo mcbr mußte

er auf ibr lun ad)tcn. 6ic sünbete ein ©piritus»

flämmd)en an unb ließ bo5 Äinb aus einer Äocbfalj»

löfung burd) bie Äonüle inbalieren. SBenn fid) in biefer

pfeifenbe, rö^elnbe Xöne oernebmen ließen, rang er
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ble ^änbc. 2(bcr ftc na^m bie (Blasrohre fjcrous,

reinigte fie unb fd)ob fie mit fid)ercr Syanh mieber in

bie SBunbe. 2Sater ßoF)mann !onnte bos nid)t mit on«

fel)en unb mufete megblicfen. 2öie fie bos nur fo fertig«

brachte! Seine eigene f^rou I)ätte bos nt(f)t fo gefonnt.

Unb ous feiner gonsen greunbfd)oft feine einaige.

(£r !om gor nif^t ous bem Sßermunbcm I)erous.

JRoffe I)otte bie g^rembe borf).

3unjetlen bot fie il)n, irgenbeinen tieinen Dienft 3u

oerrid)ten. 2)ann mor 93oter ßofjmonn bie ©orgfolt unb

@efd)öftigfeit fetbft. Unb menn fie bonn freunblirf)

„Donte" fogte, bonn freute er fid) fcl)r unb fogte einige

male fogor „Sitte."

3uföltig entberfte er bie Strgnciflöfdi^en ous feiner

^ausapot{)e!e in einem 23erfterf, in bem mon fie oor

ben Slugen bes Strstes oerborgen F)ottc. (£r pirfc^te

\\d) oorfi(f)tig I)eron unb fd)ob bie (Slöfer oerftoljlen

in bie Za\d)e, um fie on bie 6eite 3u fd)offen. 2)o5

Unglüd molltc, boB in biefem Slugenblid juft feine

Sd)iDiegcrto(^ter I)erfa^, unb bcr (Srtopptc rourbc rot.

2(ber fie t)atte bli^f^nell ben ^opf gemonbt unb tot

oIs ob fie ni«^t5 gefel)en l)ätie. Vorüber freute 23ater

ßo^monn \\(i). 6ic I)otte boä) aud) ßebensort.

2(m Slbcnb fom ber Softor mieber. „Zd) t)obe je^t

gute Hoffnung," fogte er, „Sie I)oben 3I)re ©0(i)e ous»

gejeit^net gemocht, grou ßobmonn." „3o, bos ^ot fie

gonä gemiS," beftötigte ßoljmonn." Dos tlong amar

etmos oerlegen, ober in bem SJIid, mit bem er feine

6d)miegertod)ter onfol), log JRefpeft unb fogor ein tiein

menig ©tolg.
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2tm ÜJiittog bcs folgenben Xogcs fal) ber Strat mtcber

nad) bem tlctnen ?ßaticnten. Unb nun rctd)te er bcr

ÜRutter btc ^anb unb jagte: „3c^ gratuliere 3I)nen,

3I)r Siungc i[t gerettet, einige läge la[fen mir i^n

no(^ burd) bie Äanüle atmen, bann ncl)men mix fie

I)eraus, unb bie 9öunbe ift in gut ac^t Xagen oerljeilt.

3(1) mufe 3I)nen nod) mal mein S^ompUment machen.

Sie befte gelernte Äranfenpflegerin ^ätte iljre ©ac^e

nid)t beffer mact)en fönnen."

^inrid) geleitete ben Strjt I)inau5. Die junge fjrau

ft^aute mit ftummer {Jreube auf ben geretteten ßieb»

ling, beffen große Slugen fc^n roieber läct)eln tonnten,

^löfelict) fül)lte fie fit^ oon ftarten Slrmen umf(^lungen

unb oon ein paar groben Sippen, bie ba3u gar ni(^t

eingerid)tet fct)ienen, getüfet, unb eine gebrochene

©timme f(t)luct)3te: „SDlin leeroe befte Slinb!" 2)a öffnete

fie bie 2lrme, brüdte ben fd)lud)3enben aJlann on fic^

unb rief: „SSaber!" 60 Ijatte fie il)n f^ion immer

genannt, unb bod) nod) nie fo. Das mar eine glüdUc^e

6tunbe. 2)as fieben bes Äinbcs I)atte fie roieber unb

bas ^erg bes Jßaters bo3u.

60 fanb ber jurüdfelircnbe S)imi<i) fie. Der SSoter

iDcinenb unb füfjcnb?... Sollte bie SBelt untcrgel)en?

©ine 6etunbe ftanb er ftarr oor SSeriounberung. Dann

breitete er feine mäd)tigen 2lrme aus unb umfd)lang

bie (Bruppe. Unb aJiutter ßol)mann ftanb babei, unb

i^re deinen grauen 2lugen rourben immer größer unb

fingen an gu leuctitcn. 2luf einmal füllten fie fic^ mit

Jränen. Unb in ben Xränen leud)tete il)re greubc

noc^ fd)öner.
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!Dic (Befühle, bie Quf bcm ßof)I)of burrf) ©ttte imb

3)'lobc fef)r gel)egt unb gegolten mürben, I)ter brad)cn

fic einmal mit ftürmifd)er (Beioalt burd) bie ^cdcn unb

3äunc ^inbur(^.

Tluttex ßof)monn ^atte bod) red)t gehabt, menn ftc

immer fagte, SSater I)ättc einen eifemcn Äopf, aber

ein rr)eirf)e5 ^erj. Cnblid), enbUd) I)atte bas ^erj über

ben S^opf gefiegt.

Unb nun faf)en uier glüdlic^e Slugenpaore auf bos

fleine ^erlc^en, bas biefes alles fcrtiggebrad)t Jjatie.

So oerftönbig unb glüdlid) fab es aus, als roöre es

fi^ feines 6ieges, ber feelenoerbinbenben DJlac^t feiner

Keinen ^crfönlid)feit, oöHig beroufet.

3uerft löfte fic^ ber 2llte aus biefer (Bruppe. Gs

mürbe ibm nat^gerabe etmas oiel. „i^inrit^," fagte er,

inbem er ftd) bie 2lugen mit bem 5lo(tärmeI trodnete,

„fumm mal mit rut!"

„^'inTiä), wat icf man feggen muH," fagte er, braufecn

angefommen, „annern OJlibbemäten fö^rft bu mit mi

up't 2tmt. 2)or lat id bi ben i)off toft^riemen . .

.

^inrid), bu bcft'n 5ro tregen, bor tannft bu unfen

S)errgott gor nid) genog för banfen." —

SKit ber 5)ofübergabe bot f"^ in ßobe ni^t oiel ge=

änbert, nur ba^ bie ßaft ber SSerantmortIid)feit auf

ben jüngeren Schultern liegt. Sie Sllten unb Qungcn

leben nad) mie oor in gemeinfamem 5)au6balt, unb bas

SSerbältnis ift niemals ernftlicb getrübt roorben.

SBenn i)inricb ßobmann etmas SBicbtigcs oorbat,

berät er \iü) erft mit feiner (Jrau unb barauf mit feinem
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SSatcr, ober aud) in umgetcf)rtcr S'lctljcnfolgc. ©rftcre

tft bie Dortüärtstrcibenbe, tcfetcrc bie 3urüdI)Qltcnbc

Straft. Unb beim 3ufommenrDirfen belbcr Gräfte

trifft i)inrid) meift bas 9li(^tige.

i)inrid) ßoI)mann ift ein nieberfäd)fif{f)er SSaucr ge»

blieben, unb ®Ife ßol)mann, geborene IHiemife, ift eine

nicbcrfäd)fifd)e 58ouernfrau gcmorben. (JreUid), bos läßt

fid) nicf)t leugnen, in biefem unb jenem finb fie onbcrs

oIs bie auf Ölungen», 2)iert5=, ©miebertsljof, unb mie

bie 2SoIIf)öfe ber Umgegenb fonft Reißen. 2lber „latci*

nifd)e SSouern" fcf)impft fie be5l)alb bod) fein SOlcnf«^,

benn jebermonn roeife, fd)Iicf)te, fernf)aft tüd)tigc unb

fromme ^eibjerleute finb aud) fie.

3n jebem 3al)r lodt fo ein fd)öner, marmer Sonn»

tagnad)mittag im SSIütenmonb fie mit il)ren ^inbern

in ben SBalb, gum 2;i)t)miQnI)ügcI am ^aä). 2)a Iaufd)en

fie auf bie lieben alten ßicber ber 9'lac^tigaII, bie nad)

tDie Dor bie ßoljer 33üfd)e mit il)rem füfeen 6d)aII, im

^aH unb 3BibcrI)aII, erfüllt. 2lbcr nod) lieberer 6d)att

ift ifjnen bas @cjaud)3e iljrer Sünber, bie mit il)rem

treuen @efal)rten 3ung*Äaro — ber alte treue (5l)c»

ftiftcr ift nid)t mcf)r — im SBalbe fpielen. 2Benn bie

beiben ha an ifjrcr alten, lieben ©tätte meilen, braud)en

fie fid) feine (Bebic^te mef)r oorsulefen, um bos ®Iürf

biefer 6tunben 5U genießen. 3I)r ganses ßeben fommt

il)nen ja cor mie ein eingiges munberft^önes ®ebid)t.

2Iud) rcben fie meift nid)t oiel. Sie 3^^^", ba fie alles,

mas fie muBten unb nid)t roufeten, ausparfcn mußten,

um ©inbrurf aufeinanber ju mad)en, finb oorübcr,

unb bie gegenfeitige (Srsieljungsarbeit ift jur ^aupt»
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fad)c getan. Sebes mei^, roas es an bcm ©ottesgcfdienf

ba neben fi(^ auf ber 2;i)gmianbanf I)at, unb an ben

©ottesgefdjenfen, bie brüben im SSalbe jubeln. SBcnn

fie fid) einmal in bie Stugen fel)en, ift barin ein ftilles,

Q{üdüd)es ßeud)ten. Unb ©ottes Sonne, bie in ben

I)eimli(f)en SBalbmintel fc^aut, fief)t bas £(f)önfte, mas

fie auf il)rer meiten 9leife um bie 2BeIt ju feljen be=

fommt, 5ufriebene, glü(flid)e 9Jlenfd)en, bie burd) glei=

(f)e5 ßteben, ©louben unb hoffen oerbunben finb unb

mit feinem ©lütflic^en tauft^en mürben, mcil fie fid)

felbft für bie glü(fli(i)ften I)alten.

©rofemutter ßoF)mann l)at oiel Unrubc. 25a5 tieine

23oIf !)at fie nun einmal fo fd)re(flid) lieb unb fe^t i^r

mit 3örtlid)feiten, fragen unb oHen möglichen 2tn=

liegen arg ju. Xrofebem fiet)t ©rofemutter ßoF)mann

frif(f)er unb jünger aus als einft 3Jlutter ßo^mann in

ben frttifd)en 5af)ren cor bicfer 2Bürbe. Sas böfe

i)artpucfem ift faft gan3 üerfdirounben, unb bas ,Md)'

jajija" ift smar pufiger benn je, I)ot aber meiftens

einen I)umoriftif(^en Seigefc^marf. Denn faft immer

finb's bie kleinen, bie's ii)x abgmingen.

©ro^oater ßof)mann rebet nic^t meljr fo oiel oon ber

guten olten 3ßit- ®r finbet, ha^ firf) aud) in ber neuen

3ett, menigftens auf S)of ßol)e, gong gut leben löBt.

2)as fommt tooI)t oor allem oon ben ©nfelfinbern, bie

feine gange fjreube finb. Safe ifjve 3Jiuttcr fie etroas

feiner fjcrouspufet als bistjer in ßof)e 3Robe gemefen

ift, ärgert il)n nic^t. 6r freut fid), baß fie bie netten

^Ö5(^en tüd)tig faputtrcifeen, unb feine Sd)miegerto(^'

ter oiel mit ^label unb ^mivn umgel)en mufe. 2)as f)at
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fic bafürl ®cnn er bcm sSItcftcn, bcr fcöon In bie

Schule gef)t, abenbs oortn 3ubettgel)en feine Seftion

abbört, mug er f»^ immer mieber über feinen offenen

5^opf munbem. 60 be^fobt finb feine eigenen i^ungens

nlcbt geroefen. Der felige ^aftor, bem fein ^erjens*

munfd), in ben Sielen 3U fterben, in ©rfüUung gegan«

gen ift, f)ai alfo mit feiner ^ropbeseiung red)t bebauen:

bas frembe tBIut bat ben o(ten Sobeftomm oufgefrifc^i

SBas üon bem (Brofeoater Stnton IRieroife in bem jungen

l^ürgen Sobmann brin tft, bas n)irb ibn burc^aus nicbt

binbem, einmal ein tücbtiger Sobbauer 3U merben.

!DoDon ift ©rofeoater ßobmann jefet feft übergeugt.

33on ber ^olitif bot SSoter ßobmann r»d) tnebr 5U«

rü(fgebogen. (Sr roill mf feine alten läge Stube baben.

Sie Stelle bes SSertrauensmannes ber altbannooerfcben

Ißartei bat ber Sobn nitbt übernebmen motten. Cr

Intereffierte fid) autb ietjt nad) nid)t recbt für ^olitit,

unb lefne %vau, bie einft bafür ftbmarmte, l)at biefcr

Scbmärmcrei longft entfagt.
I

2)er einft oerroacbfene (Jufepfab gmift^en ben 9la(f)»

barböfen ift mieber gangbar. ÜJlit bem neuen 53ef»feer

üon Selmslob battcn ßobmanns gute 9la(^barf(i)afi,

obgleid) er nicbt plattbeutfd) fpricbt unb fein geborener

^eibjer ift. IDelmsIob ift unter ibm red)t in bie i)öbe

getommen. 2tud) ber alte ßobmann gebt gern mot

I)inübcr unb bat feine Slnfic^ten über „büffe Strt" fe^r

forrigieren muffen, ®r bat eingefeben, bafe aud) has

ßanb bes böfen Sismarct ausnabmsmeife 9Renfd)en

I)en)orbringen tann, mit benen feiblicb 5U leben tft.

Sonft fübrt ber ^eibe^of ßo^e unter feinen alten
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€t(^en tote oon |e^er fetn (Eigenleben für [i^, ba;» odn

©amen unb (Ernte, groft unb ^ifee, 6ommer unb

SGBinter, 5Cag unb 9lad)t geregelt mirb. ©in „grofees",

ein „bebeutenbes" ßeben ift es ja nid)t. 2tber bennoc^

ein reidjes ßeben. 3id6) an 2RüI)e unb STrbeit, ober

aud) reid) an grieben unb fjrö^lidifeit. 2Ba5 bie ba

brausen, mo bie SBelt anfängt, f(^reien unb fc^reiben,

lieben unb I)affen, boffen unb fürd)ten, es bringt nic^t

in feine meltferne ^eibeeinfamfeit. SBer meiB aber?

S3ieIIei(^t fenbet ber uralte ^eibe^of einmal ein paar

ftramme, brounc Sungens I)inau5 in bie 2BeIt, bie Sölarf

in ben Änod)en unb ^raft unb 2;reue in ber 6eele

baben. Sie merben bann f(^on il)rcn SOlann fteben unb

aud) im ©etümmel ber 2BeIt bem ^of ibrer SSäter in

ber 5)cibe (SI)re mad)en.

Unb roobt manchen i)of gibt's nod) in ber braunen

^eibe, im \(i)voav^en 9Koor unb in ber grünen aJlarfd),

auf bem beutfd)e ^Bauersleute boufs"/ bie am guten

Slltcn in Xreue bitten, aber bod) fid) fein SSrctt oor ben

Kopf binben, um bas gute 9leue ni(^t 3U feben. Unb

folange bas fo bleibt, mirb's oud) bei bem bleiben, mas

an jenem leud)tenbcn 6eptembernad)mittag, als auf ber

^alteftelle CUbingen ber junge Ulonenreferoift ^imid)

ßobmann aus bem 3uge in ben gelben Kies bes 9Sabn=

fteiges fprang, ber alte, fo fein unb ftol^ tä(belnbe ^crr

in ber ameiten Älaffe ber alten 2)ame i^m gegenüber

3uträIIerte:

ßieb SSaterlanb, magft rubig fein. —
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